
Top-Thema Millimeter können einen entscheidenden Unterschied machen in der Welt der Landesvermesser, aber auch im Alltag. In Deutschland wird
derzeit ein neues Grundnetz aufgespannt – wie das geschieht und was es bringt, darüber sprach WIRTSCHAFT mit Experten des Landesamts für
Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz.

Von Barbara Malik

E s waren weder filmreife
Action noch unmittel-
bare Ergebnisse zu er-
warten, dennoch waren
die Medien elektrisiert.

SWR und Sat.1 schickten Kame-
rateams zu einem vom Landesamt
für Vermessung und Geobasisin-
formation (LVermGeo) Rheinland-
Pfalz ausgewählten Messpunkt in
Rheinhessen. Teams von ZDF, Ar-
te und n-tv begaben sich andern-
orts aufs idyllische Land. Allen
gemeinsam war der Wunsch, ei-
nen Blick auf einen unauffälligen
Edelstahlbolzen zu erhaschen, der
einbetoniert in der Erde liegt.

Normalerweise ist der geodäti-
sche Grundnetzpunkt (GGP), wie
er fachmännisch heißt, von einer
Kiesschicht, einer Plastikabde-
ckung sowie Platten bedeckt und
somit für die Allgemeinheit nicht
sichtbar. Doch alle zwölf Jahre
wird er freigelegt, um seinen Teil
zum sogenannten vermessungs-
technischen Raumbezug beizu-
tragen. Dann bauen Vermes-
sungsingenieure (Geodätinnen
und Geodäten) zusammen mit
Messgehilfen schwere Stative und
Hochleistungsmessgeräte zen-
trisch über diesem Punkt auf und
warten, dass sie das Signal zum
Messstart erhalten.

Anders als bei Vermessungen,
wie man sie im Umfeld von Bau-
stellen erleben kann, handelt es
sich um eine bundesweit koordi-
nierte und harmonisierte Aktion,
die darauf zielt, die Erdoberfläche
präzise abzubilden. „Von der See
bis zu den Alpen: Deutschland
wird neu vermessen“ – so hatte
die Arbeitsgemeinschaft der Ver-
messungsverwaltungen der Län-
der (AdV) ihre Einladung an die
Presse im Juni 2021 betitelt. Und
das rheinland-pfälzische Innen-
ministerium hatte in einer eige-
nen Pressemitteilung ergänzt: Das
Landesamt ist an der Neuver-
messung Deutschlands beteiligt.
15 Messpunkte liegen in Rhein-
land-Pfalz. Fast sechs Wochen –
vom 7. Juni bis zum 13. Juli – dau-
erte die satellitenunterstützte
Messkampagne; Tag und Nacht
wurden Daten aufgezeichnet.

„Die Welt an sich ist beweg-
lich“, erklärt Dr.-Ing. Jörg Kurp-
juhn, Präsident des Landesamtes.
„Aber überall gibt es Festpunkte.
Die werden ‚koordiniert‘, das
heißt, eine Koordinate X, Y, Z
wird für jeden Punkt vergeben.“
Früher habe jedes Dorf sein eige-
nes System gehabt, doch sie pass-
ten nicht zusammen. So wurde
schließlich eine Nullkoordinate für
das gesamte Land festgelegt –
Maßstab für alle weiteren Mes-

sungen und Werte. Eine wichtige
Aufgabe sei es heute, rund um
den Globus die Koordinaten auf-
einander abzustimmen und ein-
heitlich festzulegen, so Kurpjuhn.

Doch zurück zur deutschland-
weiten Messung: Jeder GGP be-
sitzt feste Koordinaten. 250 gibt es
von ihnen in Deutschland; in der
Regel haben sie einen Abstand
von 50 Kilometern zueinander und
sind an ihrer Position im Boden
fest verankert. Ausgewählt wur-
den ihre Standorte seinerzeit nach
dem Grundsatz der Stabilität, er-
klärt Dr.-Ing. Dierk Deußen, Pres-
sesprecher und Leiter der Abtei-
lung Geoinformationen und Geo-
services im Landesamt. „Der GGP
muss so platziert sein, dass er sich
nicht durch äußere Einflüsse ver-
ändert.“ Nur dann kann er zu-
verlässig Auskunft geben, ob sich
die Welt rings um ihn herum ver-
ändert – also, ob die Erdoberflä-
che sich hebt oder senkt und ge-
gebenenfalls sogar horizontal
verschiebt. Nur dann kann er au-
ßerdem als Referenzpunkt für die
kommunalen Messpunkte dienen,
die das Koordinatennetz mit wei-
teren Geobasisdaten verdichten.

Negativ auf einen Grundnetz-
punkt beziehungsweise die hier
gewonnenen Messergebnisse
können sich beispielsweise Hoch-
spannungsmasten oder Wind-

kraftanlagen in unmittelbarer Nä-
he auswirken. Auch durch Grund-
wassereintrag könnte sich der
GGP bewegen, erklärt Matthias
Cieslack, Geodät des Landesam-
tes mit langjähriger Expertise.
Insgesamt 35 Messtrupps (beste-
hend aus je einem Truppenführer

und zwei Messgehilfen) waren
bundesweit für die Messungen
abgestellt, zwei davon kamen aus
Rheinland-Pfalz – deren Einsatz
koordinierte Cieslack. Bereits im
Vorfeld wurde festgelegt, an wel-
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Kurz gemeldet
Der Münz Firmenlauf kehrt mit neuem
Veranstalter zurück. Am 24. Juni soll er
jetzt unter dem Namen B2Run Koblenz
stattfinden. Außer dem neuen Namen
soll sich für die Teilnehmenden nicht
viel ändern, sagt Lars Gerling, Ge-
schäftsführer der Infront B2Run GmbH,
der in diesem Jahr in insgesamt 18
deutschen Städten Firmenläufe orga-
nisiert. Der Lauf wird sich weiterhin vor
allem an Firmenbelegschaften richten,
auch die Strecke mit Beginn und Ende
am Deutschen Eck sowie die After-
Run-Party bleiben gleich. Be2Run-Chef
Gerling ist zuversichtlich, dass der Lauf
trotz Corona stattfinden können wird,
und sieht darin eine große Chance, die
verteilten Teams nach dem Homeoffice
wieder zusammenzuführen. Wer sich
bis zum 27. März anmeldet, kann kos-
tenlos an einem vorgeschalteten virtu-
ellen Wettkampf teilnehmen, bei dem
sich Teams per App miteinander mes-
sen. Weitere Informationen und An-
meldung unter: www.b2run.de (zvl)

+++

Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) bietet Her-
stellern von Breitbandroutern und E-
Mail-Diensten die Möglichkeit, ein IT-
Sicherheitskennzeichen zu beantra-
gen. Dies soll informierte Kaufent-
scheidungen ermöglichen. Das Kenn-
zeichen verfügt über einen Link und
einen QR-Code, die zu einer Produkt-
informationsseite auf der BSI-Webseite
führen. Dort werden die vom Hersteller
zugesicherten Sicherheitseigenschaften
aufgelistet und auch aktuelle Sicher-
heitsinformationen bereitgestellt. Im
Rahmen des 18. Deutschen IT-Sicher-
heitskongresses Anfang Februar über-
reichte das BSI das erste IT-Sicher-
heitskennzeichen an den E-Mail-
Dienstanbieter Mail.de. Der Anbieter
hat zugesichert, das BSI über aktuelle
Schwachstellen zu informieren und
seinen Dienst mindestens bis zum Ende
der Laufzeit des Kennzeichens mit
sicherheitsrelevanten Updates zu ver-
sorgen. Die BSI-Marktaufsicht wird die
Einhaltung stichprobenartig wie auch
anlassbezogen prüfen. Das BSI plant
auch Zertifikate für den Bereich Inter-
net of Things (IoT). Weitere Informati-
onen unter: www.bsi.bund.de (bam)

Foto: Kara/stock.adobe.com

WIRTSCHAFT als E-Paper

Der Aktionscode
für die aktuelle
digitale Ausgabe lautet
WIR-2502.

Jeder im Besitz des Codes kann die
WIRTSCHAFT kostenfrei laden.

Der Aktionscode lässt sich
unter www.rhein-zeitung.de
einlösen oder unter
https://rzepaper.rheinzeitung.de/.

Die Wirtschaftszeitung kann auch mit
der E-Paper-App der Rhein-Zeitung
auf dem Smartphone oder dem Tablet
gelesen werden.

Foto: ulzanna/stock.adobe.com, Montage: Sapro

Daten nach Maß

Chefsache
RZ-Chefredakteur Hennemann
testet, wie Baldus Medizintechnik
Patienten die Angst nimmt. SEITE 4

Saubere Sache
Kreuznacher Zentralwäscherei
schließt immer mehr klimaneutrale
Verträge mit Kunden ab. SEITE 15
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Editorial
Liebe
Leserinnen
und Leser,

„ein Rätsel,
verpackt in ein
Geheimnis,
umgeben von
einem Mysteri-
um“ – so sprach
Winston Chur-
chill einmal
über Russland.

Damit Ihre Zie-
le, Erfolge und
Bedürfnisse

kein rätselhaftes Geheimnis bleiben und
Sie als den Wirtschaftsstandort tragendes
Unternehmen gebührende Aufmerksam-
keit und Gehör finden, bieten wir Ihnen an,
WIRTSCHAFT als Plattform zu nutzen –
analog wie auch digital.

In dieser Ausgabe haben das zahlreiche
innovative Klein- und Mittelständler wie
auch Hidden Champions getan. Wir lenken
beispielsweise den Blick auf Baldus Medi-
zintechnik, auf die Rheinischen Provinzial
Basalt- und Lavawerke (RPBL), auf Sotin
sowie auf die Kreuznacher Zentralwäsche-
rei. Ich verspreche Ihnen viele interessante
Einsichten.

Baldus ist maßgeblich daran beteiligt, dass
Patienten sich unbeschwert auf eine Zahn-
behandlung einlassen können. RPBL wie-
derum hat einen Baustoff entwickelt, der
einen vielversprechenden Beitrag zur Flä-
chenentsiegelung in der Region leisten
kann. Sotin hat für die Heizungs- und Sa-
nitärbranche einen Treibhausgasersatz
entwickelt. Und die Kreuznacher Zentral-
wäscherei senkte mit innovativen Maß-
nahmen massiv ihren Wasserverbrauch,
der ohnehin schon geringer als beispiels-
weise in hotel- oder krankenhauseigenen
Wäschereien ausfiel. Dadurch spart das
Unternehmen gleichzeitig erheblich CO2,
Energie und natürlich auch umweltbelas-
tendes Waschmittel ein.

Wie in der vorigen Ausgabe begonnen he-
ben wir mit dem grünen Logo unserer Initi-
ative Green jene Themen hervor, die auf
besondere Weise Klimaschutz und Nach-
haltigkeit vorantreiben.

Wir bieten Ihnen viele interessante
Einblicke und erneuern unser Angebot,
sich über unsere Kontaktadresse
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net
proaktiv an uns zu wenden. Zeigen Sie
sich! Wir sind an Ihnen interessiert!

Ich wünsche Ihnen
eine angenehme Lektüre!

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

chem Messpunkt sie zu welcher
Uhrzeit sein müssen. Das Risiko
von Staus oder einer Reifenpanne
auf der Wegstrecke wurde ein-
geplant, ebenso erforderliche
Tankstopps berücksichtigt. Eine
Verzögerung hätte unweigerlich
alle anderen Messtrupps ausge-
bremst. Denn die Messungen

müssen absolut zeitgleich statt-
finden. „Nur durch den zeitglei-
chen Empfang der Satellitensi-
gnale von mindestens zwei Emp-
fängern können die Fehlerein-
flüsse eliminiert oder reduziert
werden und hochpräzise Mess-
daten mit einer angestrebten Ge-
nauigkeit der Position von einem
Millimeter erreicht werden“, er-
klärt Cieslack.

Seit 2008 werden Satelliten-
methoden in Deutschland zur Be-
stimmung des geodätischen
Grundlagennetzes genutzt. In der
aktuellen Messkampagne wurden
die Signale von bis zu 36 Satelli-
ten der drei Satellitennavigati-
onssysteme GPS (amerikanisch),
Glonass (russisch) und Galileo
(europäisch) gleichzeitig empfan-
gen und aufgezeichnet.

Die neuen Geodaten gestatten
Maßarbeit: Jede Position kann da-
mit künftig nach Lage, Höhe und
Schwere exakt bestimmt werden.
Die Erkenntnisse fließen in Ent-
scheidungen von Verwaltungen
und auch der Wirtschaft ein – Ent-
scheidungen wie: Kann eine Um-
gehungsstraße hier gebaut wer-
den? Steht die Brücke dort stabil?
Kann die Förderung von Rohstof-
fen fortgesetzt werden? Für viele
wichtige Fragen ist das Landes-
amt für Vermessung und Geoba-
sisinformation dann gewappnet,
beispielsweise auch: Wirkt sich

der Klimawandel auf die Koordi-
naten und Höhen in Rheinland-
Pfalz aus? Senkt sich die Pfalz,
hebt sich die Eifel? Ein klares
Nein ergaben die Geodaten von
2008 bezüglich letzterer Frage.
Vielmehr ist es genau umgekehrt,
wie sich in Verbindung mit Hö-
henmessungen zeigte: Etwa in

der Mitte von
Rheinland-Pfalz
befindet sich
die Kippachse.
Während die
Pfalz sich seit
1985 um bis zu
fünf Zentimeter

gehoben hat, hat sich die Eifel um
fast den gleichen Betrag gesenkt.

Präzise Messdaten sind im
Kontext der Digitalisierung und
voranschreitenden Nutzung
künstlicher Intelligenz von er-
heblicher Bedeutung. „Ohne
Geodaten würde heute kein Haus
gebaut, keine Straße geplant und
kein Navigationsgerät verkauft
werden“, meint Kurpjuhn. „Be-
sonders die Landwirtschaft, aber
auch Positionierungsdienste
brauchen die Daten.“ In der Land-
wirtschaft ermöglichen sie eine
zentimetergenaue Flächenbe-
wirtschaftung und bieten die
Chance, Ressourcen zu sparen
und die Umwelt zu schonen. „Das
Interesse der Landwirtinnen und
Landwirte an den Daten ist rie-
sengroß“, beobachtet Cieslack.
Die Nutzerzahlen der vom Lan-
desamt angebotenen Satelliten-
positionierungsdienste (Sapos)
gingen in kurzer Zeit in die Höhe.
Und das autonome Fahren der Zu-
kunft ist ohne hochgenaue Daten
undenkbar. „Herkömmliche Na-
vigationsgeräte arbeiten mit einer
Genauigkeit von Metern“, sagt
Deußen. Die neu erhobenen
Daten – der sogenannte neue
Raumbezug – machen künftig Po-
sitionsangaben in Millimetern
möglich.

Der neue Raumbezug kann au-
ßerdem für realistische Simulati-

onen beim Deichbau oder ande-
ren Anlagen verwendet werden.
Wie bereits angedeutet lässt sich
mit den neuen Daten nachvoll-
ziehen, ob und wie sich Gebirge,
Landstriche und Küsten verändert
haben – sei es durch Geodynamik
oder menschliche Eingriffe wie
Straßen-, Wasser- oder Bergbau.
Viele weitere öffentliche und pri-
vatwirtschaftliche Einsatzfelder
sind denkbar: Flottenmanage-
ment, Verkehrsleitsysteme, Inge-
nieurvermessungen im Bereich
Gewerbe- oder Wohnungsbau,
Gefahrenabwehr ...

„Und letztendlich brauchen wir
die Daten auch selbst“, betont Dr.
Kurpjuhn. Denn die rheinland-
pfälzische Vermessungs- und Ka-
tasterverwaltung, zu der neben
dem Landesamt sechs Vermes-
sungs- und Katasterämter gehö-
ren, soll Geobasisinformationen
bereitstellen. Damit lassen sich

Liegenschaften und Grenzpunkte
von Eigentum äußerst präzise de-
finieren; das schafft Rechtssi-
cherheit. Außerdem können die
Daten die Werteermittlung bei
der Erstellung des jährlichen
Grundstücksmarktberichts unter-
stützen. Der Allgemeinheit kom-
men die Daten nicht zuletzt in Ge-
stalt von Karten zugute: topogra-
fischen (landesbeschreibenden)
Karten, Freizeitkarten (beispiels-
weise mit Wander- und Radwan-
derwegen) und Gebietskarten
(thematische Karten).

Nach der Flutkatastrophe im
Ahrtal, als die Mobilfunkverbin-
dungen gestört waren und die
Geoinformationssysteme dadurch
nicht zur Verfügung standen, wa-
ren die Karten des Landesamtes
äußerst gefragt: „Die Abteilung
musste Karten auf wasserfestem
Karton plotten und ins Ahrtal fah-
ren“, erzählt Deußen – für ihn ein

Über Anspruch der Geodäsie und Vorbilder der Geodäten
Seit 200 Jahren gibt es die Vermessung in
Deutschland, Carl Friedrich Gauß und Ale-
xander von Humboldt haben die Entwick-
lungen wesentlich vorangetrieben, man kann
sie als frühe Geodäten bezeichnen. Geodä-
ten vermessen Flächen, Volumen und Ge-
bäude, werten die Daten aus und erstellen
Karten und Modelle. Der Frauenanteil in
diesem Beruf liegt zurzeit beim LVermGeo
bei 27 Prozent.

Die Grundlagen der Geodäsie reichen noch
viel weiter zurück: „Die heutige Vermessung
stammt aus zwei der ‚sieben freien Künste
der Antike‘: der Geometrie und der Astro-
nomie“, erläutert Dr. Dierk Deußen, Leiter
der Abteilung Geoinformationen und Geo-
services im Landesamt für Vermessung und
Geobasisinformationen Rheinland-Pfalz.
„Die Vermessung schafft Orientierung über
Raum und Zeit“ – das ist es, was ihn be-
geistert.

Geodäten könnten frühzeitig Höhenverän-
derungen feststellen und darauf hinweisen,

dass sich Erdreich bewegt. Für viele Ent-
scheidungen, zum Beispiel über einen
Brückenbau, ist das sehr wichtig. Matthias
Cieslack, Rheinland-Pfalz-Koordinator der
Messkampagne 2021, betont deshalb: „Wir
leisten Risikovorsorge im Rahmen von
Infrastruktur und damit einen Beitrag zur
Sicherheit der Gesellschaft.“

Gefragt, ob er in Alexander von Humboldt
ein Vorbild sieht und auch gern fremde
Welten vermessen würde, sagt Cieslack:
„Das sind sehr große Fußspuren.“ Er hat im
Studium an einer Ausgrabung im antiken
Troja in der Türkei im Bereich Vermessung
teilgenommen. Und das rheinland-pfälzische
Landesamt habe in Kooperation mit dem
Partnerland in Ruanda ein Grundlagennetz
erschaffen. Durch eine Romanfigur von Karl
May wurde Cieslack auf den Beruf aufmerk-
sam: „Old Shatterhand ist im Buch ‚Winne-
tou 1‘ als Vermessungsingenieur für den Bau
einer neuen Eisenbahntrasse zuständig“, so
Cieslack. Die Mischung aus Entdeckung und
Abenteuer inspirierte ihn.

Rheinland-Pfalz misst sich mit Deutschland. Zwei rheinland-pfälzische Vermessungsteams
waren Teil der sechswöchigen, bundesweiten Vermessungsaktion. Foto: LVermGeo RLP

Aufgrund heftiger Niederschläge standen einige
Feldwege während der Vermessungsaktion unter
Wasser und die unterirdischen Messpunkte waren
nicht sichtbar. Wasserpumpen mussten Abhilfe
schaffen. Fotos: LVermGeo RLP

„Ohne Geodaten würde heute kein Haus
gebaut, keine Straße geplant und
kein Navigationsgerät verkauft werden.“
Dr.-Ing. Jörg Kurpjuhn, Präsident Landesamt
für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz



3-D-Visualisierung von
Geobasisinformationen
Die geodätischen Daten können in Kombination
mit Höheninformationen aus flugzeuggestütztem
Laserscanning, Luftbildern und Gebäudegrund-
rissen des Liegenschaftskatasters auch für 3D-Vi-
sualisierungen verwendet werden. Im Kontext von
Stadtplanung, Bürgerbeteiligung in Großprojek-
ten, Wirtschaftsförderung oder Tourismus wird
diese Dienstleistung nachgefragt. Es können
wahlweise digitale Oberflächenmodelle (DOM),
auf denen die Landschaft mit Bebauung und Ve-
getation zum Zeitpunkt der Aufnahme zu sehen
ist, oder digitale Geländemodelle (DGM) ohne
Bauwerke und Vegetation erstellt werden.

Beleg, dass die „Dreistufigkeit
von digitaler Bereitstellung, ana-
loger Bereitstellung und online
über das Internet“ zur Daseins-
vorsorge gehört.

Ob und wie sich die Erde seit
der bundesweiten Messung 2008
verändert hat, wird erst Anfang
2023 feststehen. Nur so viel ist
schon jetzt klar: Die Messungen
wurden am 13. Juli planmäßig ab-
geschlossen. Und das, obwohl das
Wetter im Verlauf der Messkam-
pagne unerwartete Kapriolen
schlug, erzählt Cieslack. Eigent-
lich seien die Monate Juni und Ju-
li eine gute Zeit, um Messungen
durchzuführen, doch vor allem in
Bayern und Baden-Württem-
berg, das mit Rheinland-Pfalz
und Hessen zum Messblock
Süd zählte, habe es viele
schwere Gewitter gegeben. Ein
Trupp musste wegen näher kom-
mender Blitzeinschläge sogar die
Stellung aufgeben. Cieslack er-
klärt: „Messungen erfolgen oft
auf Hügeln oder Bergen, um Him-
melsfreiheit und damit einen gu-
ten Satellitenempfang zu gewähr-
leisten – dort ist das wetterbe-
dingte Risiko für die Trupps aber
auch höher.“ Andernorts stan-
den Feldwege aufgrund hefti-
ger Niederschläge derart un-
ter Wasser, dass die unterir-
dischen Messpunkte nicht
mehr sichtbar waren. Hier
musste mit Wasserpum-
pen gearbeitet werden,

um sicherzustellen, dass die Aus-
rüstung korrekt steht und ver-
lässliche Daten liefert.

Die Flut- und Hochwasserka-
tastrophe im Ahrtal habe auf die
Messungen keine unmittelbaren
Auswirkungen gehabt; die Mes-
sung war dort vor dem Starkregen
beendet, der relevante Mess-
punkt Koisdorf/Sinzig liegt au-
ßerdem außerhalb des Tals. Trotz-
dem erwies sich dieser GGP als
auffällig und erfüllt nicht die An-
forderungen an den sogenannten
stabilen Referenzrahmen. Die
zwei zu ihm gehörenden Siche-
rungspunkte, angelegt in einem
Abstand von jeweils 10 bis 20 Me-
tern, zeigten Höhenänderungen,
die nicht für die Umgebung ins-
gesamt repräsentativ sind, son-
dern lediglich lokal auftraten.
Dieser Grundnetzpunkt muss da-

her mittelfristig verlegt werden –
eine Maßnahme, die für Erkun-
dung und Bau inklusive Perso-
nal-, Ausrüstungs- und Fahrkos-
ten bis zu 20 000 Euro kosten
kann.

Derzeit werden die im Kampa-
gnenzeitraum gewonnenen Da-
ten, aus denen später Koordina-
ten werden, unabhängig vonei-
nander vom niedersächsischen
Vermessungsamt und vom Bun-
desamt für Kartographie und
Geodäsie verarbeitet. Es sind um-
fangreiche Berechnungen auf
Hochleistungscomputern not-
wendig, danach werden die Er-
gebnisse analysiert und mitei-
nander verglichen. Sollte es Ab-
weichungen geben, muss die Ur-
sache erforscht und gegebenen-
falls eine Nachmessung vorge-
nommen werden.
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Vermessungstechnischer
Raumbezug
Der vermessungstechnische Raumbe-
zug wird in Rheinland-Pfalz realisiert
durch 43 geodätische Grundnetz-
punkte – das sind Festpunkte mit
hochpräzisen Angaben zu Lage, Höhe
und Schwere. 15 dieser Punkte waren
während der Messkampagne besetzt.
Auf diesen Festpunkten aufbauend,
gibt es 2500 sogenannte übergeord-
nete Festpunkte, rund 21 500 Höhen-
festpunkte, rund 8000 Schwerefest-
punkte und 16 Referenzstationspunkte
(sogenannte Sapos-Festpunkte,
bundesweit 270 Punkte). Anhand der
Daten wird ein dreidimensionales
Koordinatensystem aufgezogen, mit
dem landesweit jede Position exakt
bestimmbar wird.

Quelle: www.lvermgeo.rlp.de

Klein und unscheinbar sind die Vermessungspunkte, die eine wichtige
Rolle bei der geodätischen Datenerhebung und damit für viele öffentliche
und private Belange spielen. Der geodätische Grundnetzpunkt (GGP)
besteht aus einem Kubikmeter Beton. Auf dem Betonklotz befindet sich
der Kopf des GGP (50 x 50 cm Länge/Breite und 10 cm Höhe). In der
Mitte des Kopfes befindet sich ein Edelstahlbolzen – er dient als Vermes-
sungspunkt. Foto: LVermGeo RLP

Fakten und Anekdoten
Die bundesweiten geodätischen
Vermessungen finden in der Regel alle
zwölf Jahre statt. Eigentlich hätte die
Messkampagne deshalb im Jahr 2020
erfolgen sollen, doch Corona-bedingt
wurde der Termin verlegt.

Bundesweit waren vom 7. Juni bis
13. Juli 2021 35 Messtrupps im Einsatz.
Jeder der insgesamt 250 Messpunkte
(geodätische Grundnetzpunkte) musste
mindestens zweimal vermessen
werden.

Jeder Messtrupp bestand aus drei
Personen (Vermessungsingenieur/in
plus zwei Messgehilfen), die quasi rund
um die Uhr im Einsatz waren und sich
in Achtstundenschichten abwechselten.
Für Kontrollmessungen wurde
gemeinsame Zeit eingeplant.

Nicht nur technisches Equipment,
sondern auch Campingausrüstung
wurde mitgeführt, denn der Messpunkt
durfte während des Messvorgangs nicht
verlassen werden. Es war sicherzustel-
len, dass sich das Messgerät keinen
Millimeter bewegt. Naturereignisse wie
Blitze, Starkregen oder Sturm könnten
das Equipment beschädigen und die
Ergebnisse verfälschen. Auch arglose
Wanderer oder neugierige Wild-
schweine könnten in nur einem kurzen

Augenblick die ganze Aktion zunichte-
machen.

Die regelmäßige Kontrolle der
Speicherkarte und der Ausrüstung auf
Stromversorgung, Kabelbruch,
Marderbisse et cetera war erforderlich.

Auch das Wetter musste im Blick
behalten werden. Der Pavillon eines
rheinland-pfälzischen Messtrupps
wurde durch aufziehendes Unwetter
zerstört. In Bayern musste ein Trupp
wegen näher kommenden Blitzein-
schlags abbauen.

Ein rheinland-pfälzischer Vermesser
erhielt während einer Nachtschicht
Besuch von einem Waschbären, der
sich wiederholt dem Stativ näherte –
offenbar stand es in seinem Revier.

Foto: LVermGeo RLP

Ein Netz aus Koordinaten, das die Erdoberfläche präzise abbildet, ist das Ziel der Vermessungskampagne, die vom 7. Juni bis 13.
Juli 2021 durchgeführt wurde. Zu rechnen ist damit voraussichtlich Anfang 2023. Foto: KanawatTH/stock.adobe.com

Zum LVermGeo
Das Landesamt für Vermessung und
Geobasisinformation (LVermGeo)
Rheinland-Pfalz ist eine Dienstleis-
tungsbehörde mit grundlegenden Auf-
gaben: Vermessung der Erdoberfläche
vom einzelnen Grundstück und Ge-
bäude bis hin zu komplexeren Objekten
wie Straßen oder Gewässer sowie der
landesweite Nachweis dieser Objekte in
Datenbanken. Das LVermGeo erstellt
digitale topografische Kartenwerke,
Luftbilder, Katasterkarten, 3-D-Mo-
delle und vieles mehr. Die amtlichen
Geobasisdaten stehen analog und di-
gital bereit, ein Großteil dieser Daten
wird zudem im Internet als Geoweb-
dienst präsentiert. Auch die Bewertung
und Neuordnung von Grundstücken
zählt zu den Aufgaben des LVermGeo.
„Die Arbeit als Geodienstleister steht in
enger Verzahnung zu Aufgaben anderer
Behörden und der freien Wirtschaft“,
erklärt Alice Metzdorf, Leiterin des
Fachbereichs Vermessungstechnischer
Raumbezug, Satellitengestützte Posi-
tionierung beim Landesamt. Seit Januar
2021 wird das Landesamt für Vermes-
sung und Geobasisinformation von Dr.-
Ing. Jörg Kurpjuhn geleitet.

Weitere Information unter:
www.lvermgeo.rlp.de

Matthias Cieslack, der die Einsätze der rheinland-pfälzischen Messtrupps koordinierte, ließ
es sich nicht nehmen, ein paar Tage selbst an der Vermessungsaktion teilzunehmen. Er hatte
Glück und erlebte perfekte Sonnenuntergänge und eine Nacht mit klarem Sternenhimmel.

Foto: Cieslack/LVermGeo RlP
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Lars Hennemann

Von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann

D er Begriff des Hidden
Champion ist mit Blick
auf den deutschen
Mittelstand bereits ein
wenig strapaziert. Mit

Blick auf Baldus Medizintechnik
aus Bendorf darf man das aber
nach wie vor wörtlich nehmen:
Ein Standbein der Firma (zum
zweiten kommen wir noch) ist in
vielen Krankenhäusern verbor-
gen eingebaut. Die Rede ist von
der medizinischen Gasversor-
gung, bei der Baldus zwar nicht
der einzige Anbieter ist, aber ei-
ner der fünf führenden in
Deutschland.

„Sie müssen sich das im Kran-
kenhaus so vorstellen: Alles bis
zur Wand ist Baldus“, sagt Ge-
schäftsführer Fabian Baldus beim
Besuch der neuen Firmenzentra-
le, die 2021 bezogen worden ist.
Alles bis zur Wand? Das heißt al-

so, wenn Patienten beatmet wer-
den müssen, ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass hinter der Öff-
nung in der Wand, die man aus
Krankenstationen kennt und in
die bei Bedarf dann die Kupplung
einer Maschine gestöpselt wird,
Baldus-Technik steckt? „Genau“,
sagt Fabian Baldus und lacht.
Und bevor man die nächste Frage
stellt, antwortet er selbst auf sie:
„Das war natürlich in der Corona-
Pandemie von hoher Bedeutung.“

Die Anfänge der Firma lagen
1993 in Urbar. Vater Uli und Mut-
ter Marita nutzten ihr persönli-
ches Netzwerk für den Sprung in
die Selbstständigkeit. Die Maxi-
me von Anfang an: höchste Qua-
lität und eine Partnerschaft mit
den Kunden, bei denen diese sich
auch auf den sprichwörtlichen
Handschlag verlassen können.
„Viele Baldus-Anlagen laufen
noch nach 20 Jahren ohne Pro-
bleme“, weiß Fabian. Zuverläs-

sigkeit, die man in Corona-Zeiten
mit Sicherheit zu schätzen wusste.

In der Region rund um Koblenz
verlässt sich unter anderem das
Zentralkrankenhaus der Bundes-
wehr auf die Produkte aus Ben-
dorf. Aber auch in Vallendar und
Simmern ist man vertreten. Stark
ist man zudem vor allem in Süd-
deutschland: „In Stuttgart und
drum herum sind wir Marktfüh-
rer. Da stellen wir die Technik für
23 Krankenhäuser.“ Einmal mit-
einander bekannt, wechseln die
Krankenhausbetreiber ungern die
Pferde. „In einer Klinik funktio-
niert viel über Vertrauen. Unsere
Technik muss funktionieren. Und
wenn es doch mal ein Problem
gibt, dann muss man es ganz
schnell lösen.“ Corona hat dazu
geführt, dass die eine oder andere
Investition in den Krankenhäu-
sern liegen blieb. Jetzt, im Früh-
jahr 2022, zeichnet sich ein ganz
zarter Silberstreif am Horizont ab.

Viele Krankenhäuser denken
wieder an die Zukunft und inves-
tieren.

Gleichwohl hat man in Bendorf
schon früh auf ein zweites Stand-
bein gesetzt. Und auch dieses
trägt zum Wachstum der Firma
bei, mittlerweile zu etwa 50 Pro-
zent. Baldus Medizintechnik ist
europaweit führender Anbieter im
Bereich der Lachgassedierung.
Und hier war der Antrieb erneut
ein persönlicher. Allerdings nicht
beim Gründerpaar, sondern bei
Fabian Baldus. „Ich war Angst-
patient beim Zahnarzt und bin
deshalb lange Zeit nicht hinge-
gangen. Dann habe ich die Lach-
gassedierung kennengelernt, die
vor allem in den USA bereits po-
pulär war.“ 2016 führte man dann
erste eigene Systeme ein. 2017
folgte dann der „Baldus Touch“,
der nach Firmenangaben erste di-
gital steuerbare Sauerstoff-Lach-
gas-Mischer. Kürzlich wurden ei-

nige davon an einen Prominen-
tenzahnarzt in Dubai verkauft.
Wo sich dann ebenfalls ein Stück
Handwerk aus Urbar befindet,
wie Fabian Baldus verrät: „Die
Gehäuse für den Touch kommen
immer noch von einem Schreiner
von dort.“ Rund 10 000 Euro muss
man als Kunde für den Touch in-
vestieren. Eine Summe, die man
eigentlich schnell mit Implantaten
oder Brücken wieder verdient hat.
Aber trotzdem gibt es Vorbehalte
bei dem einen oder anderen
Zahnarzt. „Man lernt den Um-
gang mit dieser Technik halt nicht
oder noch nicht im Studium.“

Die Firma versucht gegenzu-
steuern, etwa mit dem „Lachgas-
Kongress“, der in diesem Jahr
zum zweiten Mal in der Koblen-
zer-Rhein-Mosel-Halle stattfin-
den soll. Fortbildungsangebote
aller Art, ein Gaslieferservice,
Wartung und technische Über-
wachung der Geräte sollen hel-

fen, die Lachgassedierung als
künftigen Standard bei der Zahn-
behandlung zu etablieren.

In Bendorf ist das Experimen-
tieren – man könnte auch sagen
der Spieltrieb – Programm. Im
Aufenthaltsraum für die Mitar-
beiter steht ein PC, der jede Men-
ge Klassiker der Computerspie-
legeschichte simuliert. Auch Fa-
bian Baldus bezeichnet sich selbst
als „Gamer“ und kennt die Leis-
tungsmerkmale elektronischer
Bauteile bis ins Detail. Aber die
Realitäten verlieren er und seine
rund 50 Mitarbeiter nie aus dem
Blick. Deshalb ist man seit eini-
gen Jahren auch an anderer Stelle
auf das Unternehmen aufmerk-
sam geworden. Im Eingang steht
unübersehbar der „Mittelstands-
Oscar“, der Große Preis des Mit-
telstandes, den die Oskar-Patzelt-
Stiftung 2021 an Baldus verlieh.
In den zurückliegenden beiden
Jahren räumte man ferner den
German Innovation Award, das
Gütesiegel des Top 100 Innovator
sowie den regionalen Gründer-
preis in der Kategorie „Kreative
Unternehmensführung“ ab. Und
ganz aktuell ist man im Rennen
um den Business Hero Award
2022.

Aber auch der im Eingang plat-
zierte „Oscar“ hat schon wieder

spielerische Gesellschaft bekom-
men: Neben ihm thront eine über
WLAN steuerbare Anzeige, die
sekundenaktuell die Zahl der In-
stagram-Follower des Unterneh-
mens anzeigt. „Wollen Sie nicht
auch?“ Ja, aber noch mehr inte-
ressiert uns der Touch. Wie sich
die Lachgassedierung wohl an-
fühlt? Gesagt, getan. Ein De-
monstrationsgerät wird in den
Konferenzraum gerollt, eine der
von Baldus selbst gefertigten In-
halationsmasken angelegt, und
dann wird der Hahn aufgedreht.
Man hört ein Zischen, und dann
passiert erst einmal ein oder zwei
Minuten nichts. Irgendwann fan-
gen die Fingerspitzen an zu krib-
beln. „Das ist ein Zeichen, dass
die Wirkung da ist“, sagt Baldus.

Das ungefährliche Experiment
wird wieder abgebrochen, nach
zehn Minuten hat man alles aus-
geatmet. Die „lokale Anästhesie“
– sprich die Spritze – kann und
soll das Lachgas nicht ersetzen.
Aber die Angst vor ihr und über-
haupt vor dem Zahnarzt nehmen.
Der Markt dafür ist groß. Und
dementsprechend viel hat man
noch vor in Bendorf. Also irgend-
wann lieber Champion als Hid-
den? „Nein, wir heben nicht ab.
Aber wir möchten weiter unseren
Weg gehen.“

Zum Unternehmen
Baldus Medizintechnik wurde 1993
durch Marita und Uli Baldus in Urbar
gegründet. Seit 2007 führt Fabian
Baldus das Unternehmen in zweiter
Familiengeneration. Die Zahl der Mit-
arbeiter wuchs von damals drei auf
heute fast 50, der jährliche Umsatz
liegt bei mehr als 5,5 Millionen Euro.
Seit 2017 sind Baldus-Medizinprodukte
auf allen Kontinenten erhältlich. 2021
verlegte das Unternehmen seinen Sitz
nach Bendorf, stetig wachsender
Platzbedarf machte den Umzug nötig.
Noch in diesem Jahr ist der Anbau einer
weiteren Halle geplant. Baldus Medi-
zintechnik hat sich mit seinen Dienst-
leistungen und Produkten made in
Germany auf zwei Gebiete spezialisiert:
zum einen Montage und Wartung me-
dizinischer Gasversorgungs- und
Laborgasanlagen zur Beatmung in
Krankenhäusern und OP-Zentren. Zum
anderen Full-Services im Bereich der
Lachgassedierung: Lachgassysteme,
Fortbildungsangebote, Gaslieferservice,
Wartung und technischer Service. Bal-
dus Medizintechnik hält eine Vielzahl
an Patenten und Auszeichnungen, da-
runter den German Innovation Award.

Zur Person
Fabian Baldus (36) ist seit 2011 Geschäftsführer und
Gesellschafter der Baldus Medizintechnik GmbH mit Sitz in
Bendorf (früher Urbar), seit 2020 zudem Geschäftsführer und
Gesellschafter der Baldus Sedation GmbH & Co. KG und seit
2021 auch der Baldus Medical GmbH & Co. KG. Sein beson-
deres Interesse gilt der Lachgassedierung. Zu diesem Thema
hat er alle aktuellen Bücher, Studien und Doktorarbeiten
durchgearbeitet. Bis heute ist er auf diesem Gebiet auch als

Referent tätig. Von 2007 bis 2015 verkaufte und wartete
Fabian Baldus die Lachgassysteme des amerika-

nischen Marktführers Parker Hannifin Corpo-
ration. Bis Ende des Jahres 2010 war er
gleichzeitig als Medizinprodukteberater
und Servicetechniker bei der Baldus Me-
dizintechnik GmbH beschäftigt. Zuvor
hat Fabian Baldus innerhalb von nur
zwei Jahren eine Ausbildung zum IT-
Systemelektroniker erfolgreich absol-
viert. Baldus ist in Bad Ems geboren, in
Vallendar, Ransbach-Baumbach und
Montabaur zur Schule gegangen und
hat Zivildienst in einem evangeli-
schen Jugendhaus in Koblenz
geleistet. Er lebt in Vallendar, ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Wenn es in den
Fingern kribbelt,

Chefsache Baldus Medizintechnik gehört
zu den führenden Anbietern medizinischer
Gase, seit mehr als fünf Jahren auch im
Bereich Zahnbehandlungen.
RZ-Chefredakteur Lars Hennemann ließ
sich von Firmenchef Fabian Baldus zeigen,
wie er Patienten die Angst vor dem
Zahnarzt nimmt … und wie sich das
anfühlt.

ist hier
Lachgas im
Spiel

Baldus Medizintechnik in Bendorf fertigt unter anderem Inhalationsmasken für die Lachgassedierung.
Lachgassedierung wird beispielsweise in Zahnarztpraxen angeboten, um Angstpatienten zu beruhigen und
ihnen die Angst vor der Spritze oder dem Zahnarzt zu nehmen.

Fotos: Jens Weber

Ein Video zum Thema gibt es unter:
rz-forum.de/wirtschaft oder mit diesem QR-Code.
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Ochtendung Mit einem experimentierfreudigen Blick auf das, was beim Abbau zur Seite gehäuft wird, hat sich das Unternehmen RPBL einen
klimafreundlichen Baustoff erschlossen. Dieser soll den Platz- und Wegebau anwendungstechnisch modernisieren und die Entsiegelung von Flächen
ermöglichen. Von der Landesregierung gab es dafür den Innovationspreis der Rohstoffwirtschaft.

Von Barbara Malik

W er jemals im
Strandurlaub
Sandburgen ge-
baut hat, weiß, dass
ein Wasser-Sand-

Gemisch vorübergehend feste
Formationen ergeben kann. Rich-
tig standfest sind solche Sandfes-
tungen allerdings nicht, vor allem
nicht auf Dauer. Wer Straßen oder
Mauern bauen will, setzt daher
auf Asphalt oder Beton, also Mi-
schungen aus Naturstein und che-
mischen Bindemitteln wie Bitu-
men oder Zement.

Die dafür notwendigen Natur-
steine kommen beispielsweise aus
den Steinbrüchen der Rheini-
schen Provinzial-Basalt- und La-

vawerke (RPBL) mit Sitz in Sinzig.
RPBL betreibt zehn Steinbrüche
und vier Asphaltmischwerke zwi-
schen Eifel und Mittelrhein. „Wir
produzieren und verarbeiten
wichtige Rohstoffe zur Versor-
gung der lokalen Bauindustrie; je
kürzer der Weg zum Kunden, des-
to kostengünstiger und CO2-opti-
maler ist es“, sagt RPBL-Ge-
schäftsführer Thomas Blau.

Vor drei Jahren hat RPBL nun
das Produkt Balastan auf den
Markt gebracht, das den Platz-
und Wegebau revolutionieren soll
und dabei in diesem spezifischen
Geschäftsfeld eine alternative
Antwort zu Asphalt und versie-
gelter Bauweise gibt. Der Mar-
kenname ist ein Akronym aus den
Produktbestandteilen Basalt, Lava

Der Tagebau Langacker bei Ochtendung ist einer von zehn Steinbrüchen der Rheinischen Provinzial-Basalt- und Lavawerke. Das Unternehmen mit Sitz in Sinzig betreibt auch vier Asphaltmischanlagen.
Fotos: Barbara Malik

Steinreich
und innovativ

RPBL betreibt am Standort Langacker bei Ochtendung eine hochmoderne Anlage. An der Verwiegestation (hier
im Bild) werden die Kennzeichen einfahrender Lkw automatisch erfasst und diese dann an der nachfolgenden
Verladestation automatisch mit dem bestellten Produkt in der bestellten Menge beladen. Die Durchlaufzeit, also
Verweildauer im Betrieb, liegt in der Regel bei zehn bis zwölf Minuten. Für das neue Produkt Balastan kommen
Park- und Multifunktionsplätze, Betriebs-, Wirtschafts-, Forst- und Radwege, sogar Containerstellflächen und
gegebenenfalls Zufahrtstraßen in Betracht. Es kann einen Beitrag zu kühlerem (Stadt-)Klima leisten.

RPBL legt nach eigenem Bekunden größten Wert auf nachhaltiges Wirtschaften und auf umweltschonenden
Abbau im Einklang mit der Natur. Nach dem Abbau werden die RPBL-Steinbrüche renaturiert. Zusammen mit
den zuständigen Behörden und mit Umweltschutzorganisationen legen die Rheinischen Provinzial-Basalt-
und Lavawerke schon im Vorfeld entsprechende Maßnahmen fest; wenn möglich, werden diese sogar schon
während des laufenden Betriebs umgesetzt, um wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu sichern
und Rohstoffgewinnung mit Naturschutz zu vereinbaren.

Zum Unternehmen
Name: Rheinische Provinzial-Basalt-
und Lavawerke GmbH & Co. oHG
(RPBL)

Gegründet: 1972

Geschäftsführer: Thomas Blau

Sitz (Verwaltung): Sinzig

Standorte:
n    Steinbrüche: Nickenich, Ochten-

dung, Langacker (Ochtendung),
Plaidt, Bell, Schwarzlay (Kaperich),
Bolsdorf, Wassenach, Hühnerberg
(Königswinter), Naak (Kasbach)

n    Asphaltmischanlagen: Plaidt,
Schwarzlay (Kaperich), Stadtkyll,
Wittlich

Vertriebsgesellschaften: Basalt-Union
GmbH, Lava-Union GmbH

Gesellschafter: Basalt-Actien-
Gesellschaft (BAG), Rau-Gruppe

Kernkompetenzen: Forschung,
Produktion (Basalt, Basanit,
Lava, Asphalt und Sonderprodukte),
Vertrieb und Logistik

Mitarbeiter: circa 230

Umsatz (2021): 70 Mio. Euro

Gütesiegel und Zertifikate (Auswahl):
Gütesiegel „Sicher mit System“,
Energiemanagementsystem (EnMS)
nach DIN ISO 50001,

Q1-Lieferant für Gleisschotter
(Deutsche Bahn AG)

Renaturierung: Nach dem Abbau wer-
den in Tagebauen wertvolle (und
gründlich geplante) Biotope entwickelt;
Maßnahmen werden teils schon im
laufenden Betrieb eingeleitet – Erfolge:
Ansiedlung von Bienenfresser, Gelb-
bauchunke, Uhu und Feldlerche an
verschiedenen Standorten, dazu
Pflanzen wie Golddistel und Oregano

Auszeichnung: Rheinland-pfälzischer
Innovationspreis der Rohstoffwirtschaft
2021

Weitere Information:
www.rpbl.de



und dem Attribut „standfest“: Ba
– la – stan. „Es ist ein zusatzfreier,
natürlicher Baustoff, der aufgrund
seiner Kornformung äußerst
stand- und scherfest, gleichzeitig
wasser- und luftdurchlässig ist“,
erklärt Anja Schmidt. Sie hat das
innovative Produkt zusammen mit
dem Zentrallabor und der Pro-
duktionsabteilung im RPBL-Werk
Langacker bei Ochtendung ent-
wickelt. Schmidt ist zuständig für
den Bereich Wasserbau und hat
profundes Wissen rund um was-
sergebundene Wege, Basalt und
Lava – und dieses Wissen sprudelt
förmlich aus ihr heraus: „Basalt ist
aufgrund seiner hohen Rohdichte
und Kantenfestigkeit sehr gut für
den Einsatz in Wasser und im
Hochwasserschutz geeignet, es
schützt Ufer, garantiert Schiff-
fahrtswege und damit Logistik-
ketten.“ Die poröse Lava wiede-
rum speichere hervorragend
Feuchtigkeit. Die besonderen Ei-
genschaften wollte sie auf den
Wegebau übertragen.

„Im Abraum, also dem abge-
tragenen Erdreich, für das vor-
mals nur eine Verwendung als
Aufschüttung oder als Neben-
produkt infrage kam, haben wir
ein Material entdeckt und im La-

bor erforscht, das
künftig die Flä-

chenentsiegelung
beschleunigen und

zum Umweltschutz bei-
tragen könnte: das Pro-

dukt mit dem mittlerweile ge-
schützten Markennamen Balas-
tan“, so Anja Schmidt. Das war
vor etwa fünf Jahren. In Testläu-
fen mit Wasser, Spezialsanden
und Basaltgestein sei dann ge-
glückt, woran zuvor viele Her-
steller scheiterten: Das Gemisch
verfestigte sich ohne chemische
Bindemittel und ließ gleichzeitig
Niederschlag versickern. Dass
Kreativität, Teamgeist und ein au-
ßergewöhnlicher operativer Auf-
wand seitens der Mitarbeiter er-
forderlich waren, um aus diesem
„Zufallsfund“ ein marktreifes
Produkt zu schaffen, lässt der
„steinreiche“ Chef, Thomas Blau,
nicht unerwähnt und erinnert sich:
„Die Frage war, wie wir das Ma-
terial aus der Wand kriegen. Nor-
malerweise baggern wir, brechen
das Material auf und zerkleinern
es in unserer modernen Anlage.
Aber wenn von diesem tollen Ba-
lastan-Rohstoff etwas in die An-
lage hineinkommt, dann verstopft
er die Siebe. Da wurde unsere
Produktion innovativ.“

Mit anhaltendem Engagement
und Lösungskompetenz ging es
voran. So wurden Parkflächen
und Betriebswege mit Balastan
auf firmeneigenem Gelände ge-
baut, um die Entwicklungsstufe
von Laborwerten in die Praxis-
tauglichkeit zu heben. „Denn ei-
nige Anforderungen an Plätze und
Wege wie zum Beispiel Frost,

Starkregen oder Rangieren von
Fahrzeugen können sich eben nur
in der Praxis bewähren“, erläutert
Schmidt. Nach weiteren zwölf
Monaten konnten die positiven
Forschungsergebnisse aus dem
Labor in der Praxis perfektioniert
und bereits mit großem regiona-
len Zuspruch im Markt etabliert
werden. Mehrere Radwege, Wirt-
schaftswege sowie verschiedenste
Flächen – Hotel-, Mitarbeiter- und
Busparkplätze, Freizeitplätze so-
wie Multifunktions- und Abstell-
flächen für Container und Lkw –
wurden mittlerweile gebaut.

„Balastan ist ein Produkt, um
neue Wege zu gehen – im wahrs-
ten Sinne“, meint Thomas Blau.
Vom Wirtschaftsministerium gab
es hierfür im vergangenen Okto-
ber den rheinland-pfälzischen In-
novationspreis der Rohstoffwirt-
schaft 2021 – eine perfekte Er-
gänzung der eigenen Marketing-
maßnahmen.

Blick auf die Abbauwand im Werk Langacker mit Basaltgestein und
Balastan-Sand
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Asphalt kann aufplatzen, Schotter (links vorne) ist „ungebunden“ und bietet keinen festen Halt. Balastan (rechts) dagegen wird in der Endnutzung
fest und gibt sogar bei einer hohen Beanspruchung durch Fußgänger oder Fahrzeuge nicht nach, soll heißen, es bilden sich keine Spurrillen, keine
Erosions- oder Wasserrinnen und keine Schlaglöcher. Gleichzeitig bleiben wichtige Bodenfunktionen erhalten, weil Wasser durchsickern kann. Daraus
folgt: Baumwurzeln beschädigen den Wegebelag nicht, da sie sich nicht nach oben drücken müssen, um sich zu nähren. Es bilden sich auch keine
Pfützen nach Regen. Zwar können am Belag durchaus Schäden entstehen, doch diese können ohne großen Aufwand und kostengünstig repariert
werden. Anders als bei Asphalt wird nämlich kein festes Bindemittel verwendet. „Es ist wie bei einem Tennisplatz: Man zieht einfach nochmal drü-
ber“, erklärt RPBL-Produktentwicklerin Anja Schmidt. „Das Material hat eine Selbstheilungskraft und kann sich nicht verbrauchen.“

Stolz präsentiert Geschäftsführer Thomas Blau (links) das neue RPBL-Produkt mit dem Markennamen Balastan. Es soll den Platz- und Wegebau re-
volutionieren und muss nach dem Auftragen als Tragdeckschicht lediglich einmal abgewalzt werden – schon ist es dicht. Je mehr Druck aufgewen-
det wird, umso fester wird die Schicht. Anschaulich präsentieren (von links) Anja Schmidt (Produktentwicklerin), Alexandra Schneiders (Assistentin
der Geschäftsführung) und Laborant Thorsten Hecht drei verfestigte Balastan-Körper: zwei Kugeln und eine flach gepresste Tragschicht. Abhängig
von der verwendeten Körnung können Wege und Plätze aus Balastan eine geringere oder höhere Druckfestigkeit und einen höheren oder geringe-
ren Rollwiderstand haben. Schon bei der Planung sollte deshalb bedacht werden, ob eine Nutzung durch Rad, Rollator, Kinderwagen oder durch
schwere forst- und landwirtschaftliche Fahrzeuge zu erwarten ist.

Über Balastan
Balastan ist ein Produkt, das gut in die
Zeit mit ihren Erwartungen an den
Klimaschutz passt. Es hat eine hohe
Scherfestigkeit und damit geringen
Abrieb, versiegelt aber nicht den Bo-
den. Dank seiner Eigenschaft, Wasser
zu speichern und langsam abzugeben,
kann es sogar einen Beitrag zu kühle-
rem (Stadt-)Klima leisten, betont RPBL-
Produktentwicklerin Anja Schmidt.
Parkplätze, Multifunktionsplätze,
Betriebs- und Wirtschaftswege, Forst-
und Radwege, gegebenenfalls auch
Zufahrtstraßen kommen für Balastan-
Tragdeckschichten in Betracht. „Der
Preis für Aufbringung und Wartung ist
um ein Drittel günstiger als bei
Asphalt“, sagt RPBL-Geschäftsführer
Thomas Blau. Für den Bau von Auto-
bahnen oder Bundesstraßen sei das
zusatzfreie Produkt allerdings nicht zu
empfehlen; die dort benötigten Fes-
tigkeiten sind ohne chemische Binde-
mittel nicht zu bewerkstelligen. Dage-
gen ist Balastan auch hervorragend für
die Verwendung in Wasserschutzge-

bieten geeignet. Ebenfalls positiv: Es
ist vollständig recycelbar.

Die Vorteile im Überblick:
n    hochbelastbar, ökologisch

und kostengünstig
n    Belastungsstärke schafft

hochstandfeste Wege und Plätze
n    wasser- und luftdurchlässig,

keine Spurrillen, Erosionsrinnen,
Schlaglöcher oder Pfützen

n    staubarm und frostsicher
n    ressourcenschonend und recycelbar
n    kostengünstige Planung,

einfacher Einbau plus Wartung
n    keine Versiegelung (Einsparung

von Niederschlagswassergebühren
und Ausgleichsflächen)

Der Vertrieb des Produktes beinhaltet
eine technische Beratung zur Anwen-
dung und zum Einbau, denn „auch die
Bauausführung spielt immer eine Rolle,
insbesondere bei der wassergebunde-
nen Bauweise, und jede Situation ist
anders“, erklärt Anja Schmidt.

Über Basalt, Basanit und Lava
Basalt und Basanit entstehen, wenn
dünnflüssiges Magma an der Erdober-
fläche austritt und relativ schnell er-
kaltet. Basalt besitzt eine hohe Dichte,
ist sehr druck- und schlagfest sowie
witterungs- und frostbeständig. Es hat
scharfe Kanten, saubere Oberflächen
und geringe Feinanteile. Basalt wird
überwiegend im Straßen-, Wasser-,
Garten- und Landschaftsbau einge-
setzt, kann hier nebenbei CO2 binden.
Es findet als Zuschlagstoff auch in der
Asphalt-, Beton- und Keramikindustrie
Verwendung. Durch zusätzliche Merk-

male ist Basanit als Edelsplitt für As-
phaltschichten, als Gleisschotter und
als Wasserbaustein geeignet.

Lava entsteht, wenn flüssiges Magma
an der Erdoberfläche austritt und mit
Gasen durchsetzt wird. Es ist offenporig
(porös), leicht, rauzackig und druck-
fest. Lava kann Feuchtigkeit speichern
sowie schall- und wärmedämmend
wirken. Sie hat einen hohen Rei-
bungswinkel und ist säure-, frost- und
wetterbeständig. Lava kommt im
Straßen- und Sportplatzbau, im Gar-

tenbau, in der Land- und Forstwirt-
schaft, der keramischen Industrie und
in Kläranlagen zum Einsatz. Die RBPL-
Produktmarken Lavadur und Eifellava
werden als Zuschlagstoff für Baum-
pflanz-, Dachbegrünungs- und Rasen-
pflanzsubstrate verwendet. Das Pro-
dukt Eifelgold-Lava-Urgesteinsmehl
führt Böden wichtige Mineralstoffe und
Spurenelemente zu, kann in Privatgär-
ten auch zur Schädlingsbekämpfung
eingesetzt werden.

Quelle: RPBL
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Bessere Sichtbarkeit des Tourismus
Das Land Rheinland-Pfalz hat
ein Investorenportal freige-
schaltet. Die neue Plattform
stellt Wissen über die wich-
tigsten Standortfaktoren und
die wichtigsten Branchen des
Landes bereit und soll zum
(inter-)nationalen Netzwer-
ken anregen. Bei Fragen zu
Gründungen oder Investment
unterstützen Informations-
angebote in verschiedenen
Sprachen. Durch die Wirt-
schaftsstandortmarke
„Rheinland-Pfalz Gold“
sollen die hohen Standards

des Landes hervorgehoben und so ein Beitrag zur besseren Sichtbarkeit im Standortwettbe-
werb der Regionen geleistet werden.

Auch der erstmals digital und multimedial erstellte Jahresbericht 2021 zur Tourismusstrate-
gie Rheinland-Pfalz steht zum Abruf bereit. Er dokumentiert den Ausbau der Digitalisierung,
die Umsetzung von Förderprogrammen und der ‚working family‘-Kampagne für familienge-
führte Hotelbetriebe. Die Veröffentlichung des Multimediaberichts ist Teil der Tourismus-
strategie 2025, bietet auch Statistiken zum Tourismus im vergangenen Jahr und daneben
einen Ausblick auf geplante Maßnahmen im Jahr 2022, beispielsweise der Optimierung von
Tourismusstrukturen.
Weitere Informationen unter: rlp.tourismusnetzwerk.info und unter: www.gold.rlp.de. (joh)

„Ihre Lotsen“
Das gemeinsame Portal „Ihre Lotsen“ der Wirtschaftsförderer
Landkreis Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis bietet
einen Überblick über Fördermittelprogramme unterschied-
licher Fördermittelgeber, meist Programme des Bundes oder
des Landes. Es handle sich um eine erste Übersicht über die
gängigsten und auf den Mittelstand ausgerichteten Program-
me, betonte Harald Schmillen (Landkreis Neuwied), der das
Portal ins Leben gerufen und zusammen mit Lars Kober
(Altenkirchen) und Katharina Schlag (Westerwaldkreis) auf
alle dreiWir-Westerwälder-Landkreise ausgeweitet hat.
Geordnet nach Schlagworten wie Innovation, Kapital, Markt-
erschließung und vielemmehr gibt es zahlreiche Informatio-
nen und Verlinkungen. Im Rahmen dieses auf den Mittelstand

ausgerichteten Portals finden
Unternehmen auch Kontakt-
daten sowie Informationen zu
Covid-19-Hilfen.
Weitere Informationen
unter: www.ihrelotsen.de

(bam)

Fluthilfe für das Ahrtal
Über die Aktion „Handwerk
hilft“ wurden rund 650 000
Euro an Spendengeldern
gesammelt. Allein im Ahrtal
waren bei der Hochwasser-
katastrophe im vergangenen
Juli 585 Handwerksbetriebe
zu Schaden gekommen. Bis
15. Februar konnten sich
betroffene Handwerker für
diese persönliche, finanzielle Hilfe in Höhe von jeweils 5000 Euro bewerben. Eine
unabhängige Kommission wird Anfang März über die Zuteilung entscheiden.
Die Spende soll dabei gleichzeitig finanzielle Unterstützung als auch ein Signal der
Solidarität und persönlichen Unterstützung sein, so Ralf Hellrich von der Hand-
werkskammer Koblenz.

Auch die Industrie- und Handelskammer Koblenz hatte über den eigens einge-
richteten IHK-Hilfsfonds Spendengelder eingeworben und zwischenzeitlich mehr
als 437 000 Euro an rund 232 von der Flut betroffene Betriebe ausgezahlt, die
einen Onlineantrag gestellt hatten. (joh)

WHU trauert um Gründungsmitglieder
Mit den Gründungsmitgliedern Prof. Dr. Dr. Horst

Albach (links) und Prof. Dr. Klaus Rose (rechts)
sind im Dezember vergangenen Jahres zwei
der bedeutendsten Persönlichkeiten der WHU
– Otto Beisheim School of Management
verstorben. Horst Albach (geb. 1931) half in
den 80er-Jahren bei Gründung und Aufbau
der privaten Wissenschaftlichen Hochschule

für Unternehmungsführung entscheidend mit,
seit 1990 war er Honorarprofessor der WHU; von

insgesamt neun Universitäten wurde er für seine akademischen Leis-
tungen mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet; Horst Albach beriet
zudem fast 40 Jahre lang Bundesregierungen (unter anderem als
„Wirtschaftsweiser“) in ökonomischen Fragen und war Träger mehrerer
Verdienstorden. Auch Klaus Rose (geb. 1928) trug mit seinen Verbin-
dungen zur Landesregierung und zur IHK Koblenz entscheidend zur
Gründung der privaten Hochschule bei. Ab 1956 hatte er mehr als 30
Jahre beim Auswärtigen Amt in Bonn die Verantwortung für die volks-
wirtschaftliche Ausbildung des diplomatischen
Nachwuchses inne. Später lehrte er als Profes-
sor an der Universität Mainz und als Hono-
rarprofessor an der WHU. Seine Forschungs-
gebiete umfassten die Volkswirtschaftslehre
und Außenwirtschaftstheorie. „Die WHU
wäre ohne ihr unermüdliches Wirken nicht
vorstellbar,“ betonte Rektor Dr. Markus Ru-
dolf in seinem Nachruf. (ast)

Mit den
Albach
sind

der
für

seit 1990

diplomatischen
Profes-

(ast)
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Positionspapier zum Klimawandel
Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) Koblenz hat im Dezember ein
zehn Punkte umfassendes Positions-
papier zum Klimawandel verabschie-
det. Man wolle ein Signal senden, dass
auch Unternehmerinnen und Unter-
nehmer die enorme Bedeutung des
Klima- und Umweltschutzes sowie
deren Folgen ernst nehmen, so die
kürzlich in ihrem Amt bestätigte Präsi-
dentin der IHK, Susanne Szczesny-
Oßing. Gleichzeitig mahnte sie: „Zu
ambitionierte nationale Klimaziele
dürfen nicht dazu führen, dass unsere
Region im internationalen Vergleich
ihre Standortattraktivität verliert.“ Die
IHK mahnt Technologieoffenheit und
einen offenen, gesellschaftlichen Dis-
kurs an und verdeutlicht das Bedürfnis
der Wirtschaft nach Planungssicherheit,

Vorhersehbarkeit von
politischem Handeln
und Verlässlichkeit
der politischen
und ökologischen
Rahmenbedin-
gungen. (ast)

Fördergelder für Eisenhandel
Die Carl Aug. Weber Eisenhandels
GmbH erhält im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
finanzielle Unterstützung durch das
Land Rheinland-Pfalz. Bei einem Un-
ternehmensbesuch überreichte Wirt-
schaftsstaatssekretärin Petra Dick-
Walther den beiden Geschäftsführern
Alfred Bogler und Dr. Steffen Lehmann
einen Förderbescheid in Höhe von rund
976 000 Euro. Damit unterstützt das
Land die Errichtung einer neuen Be-
triebsstätte bei gleichzeitiger Verlage-
rung von Bad Kreuznach nach Rüdes-
heim (Nahe). Das Unternehmen
möchte außerdem seine Kapazitäten in
den Geschäftsbereichen Betonstahl und
Bauelemente erweitern und plant hier
hohe Investitionen. (ast)

Neuer Kammerpräsident
Joachim Rind
(vorn) ist neuer
Präsident der Ar-
chitektenkammer
Rheinland-Pfalz.
Der Koblenzer
Architekt folgt auf
Gerold Reker, der
nach zwei erfolg-
reichen Wahlpe-
rioden nicht er-

neut kandidierte. Für seine fünfjährige Amtszeit hat sich Rind
„klimaangepasstes und im umfassenden Sinne nachhaltiges
Bauen“ als Zukunftsaufgaben vorgenommen. Bezahlbares
Wohnen, der Erhalt baukultureller Vielfalt, lebenswerte
Stadtentwicklung und der erfolgreiche Wiederaufbau der
Ahrtal-Region sollen mit Klimaschutz und Ressourcenscho-
nung in Einklang gebracht werden. Ebenfalls Anfang Februar
neu gewählt wurden Präsidium und Kammervorstand der
Architektenkammer. (ast)

Trauer um Buga-Geschäftsführer
Der Geschäftsführer der Bundesgar-
tenschau Oberes Mittelrheintal 2029 ist
verstorben. Berthold Stückle erlag
unerwartet im Alter von 57 Jahren einer
kurzen, aber schweren Krankheit, so
das rheinland-pfälzische Innenminis-
terium in einem Nachruf. Der gelernte
Gärtner, Garten- und Landschaftsbauer
und Landschaftsarchitekt hat den
Großteil seines Berufslebens den Gar-
tenschauen gewidmet und diese seit
den 1980er-Jahren in unterschiedlichen
Positionen maßgeblich mitgeprägt. Im
Januar 2021 hatte er die Geschäfts-
führung der Buga Oberes Mittelrhein-
tal 2029 übernommen. „Die Nachricht
vom Tod Berthold Stückles macht uns
zutiefst traurig“, zeigten sich Innen-
minister Roger Lewentz und die Re-
gierungsbeauftragte für die Buga 2029,

Nicole Steingaß, be-
troffen. Berthold
Stückle werde mit
seiner Erfahrung
und seinem
Ideenschatz sehr
fehlen. (zvl)

Tourismusstrate-
Digitalisierung,

(joh)

gierungsbeauftragte für
Nicole

troffen.
Stückle
seiner
und
Ideenschatz
fehlen.
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In Zukunft muss vermehrt mit Hochwasser und Überflutungen gerechnet werden. Das hängt mit dem sogenannten Jetstream
zusammen, der in der oberen Atmosphäre die Hoch- und Tiefdruckgebiete über Europa hinwegtreibt, sich wegen des Klimawan-
dels allerdings abschwächt und deshalb Wetterphänomene länger an einem Ort hält. Die Folgen des Klimawandels sind nicht
aufzuhalten. Abbremsen kann man sie schon. Foto: Roman Milert/stock.adobe.com

Gewinner und Verlierer
Trockenperioden und Starkregenereig-
nisse werden mittel- bis langfristig die
Waldstandorte in Rheinland-Pfalz ver-
ändern. Die Tendenz: Es sind wärmere
und im Sommer trockenere Standorte
bei gleichzeitig verlängerter Vegetati-
onszeit zu erwarten. Damit verbunden,
könnten Lebensräume und Arten in
ihrer Zusammensetzung und Dynamik
erheblich beeinflusst werden. Zu den
Verlierern gehören an kühlfeuchte
Verhältnisse angepasste Arten wie die
Fichte und die Lärche, welche aus hö-
heren Lagen und aus dem Norden
stammen. In abgeschwächter Form
trifft dies auch auf die Waldkiefer und
die Weißtanne zu, wobei beide Arten
Sommertrockenheit deutlich besser
vertragen als die Fichte.

Auf der anderen Seite können an Wär-
me und Trockenheit besser angepasste
Baumarten und Waldgesellschaften
profitieren, vorausgesetzt, sie verfügen
über eine ausreichende Winterhärte

und Frostresistenz. Winter- und Spät-
fröste werden zwar seltener und weni-
ger intensiv auftreten, es wird sie aber
auch künftig geben.

Die Klimaveränderungen werden ver-
mutlich auch dazu führen, dass von der
Baumart Rotbuche dominierte Bu-
chenwaldgesellschaften sich – abhängig
von der Höhenlage, Wärmestufe und
den spezifischen Standortverhältnissen
– zu Buchen-Eichen-Wäldern oder so-
gar von der Traubeneiche geprägten
Waldgesellschaften entwickeln. Profi-
tierende Begleitbaumarten der Eiche
sind zum Beispiel die Sommerlinde, der
Spitzahorn und die Hainbuche; auf
besser nährstoffversorgten Böden
kommen auch Feldahorn, Elsbeere und
Speierling hinzu. Auch die bereits in
der Pfalz weitverbreitete und zuneh-
mend auch im Westerwald und in der
Eifel wachsende Edelkastanie kann als
mediterrane Art aus dem Klimawandel
Vorteile ziehen.
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Prognosen Das Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft
schaut in die Zukunft und berechnet die Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedenen Ebenen. Die Anpassungen wegen der unvermeidbaren
Klimaveränderungen werden den regionalen Besonderheiten Rechnung tragen müssen.

Von Hans-Rolf Goebel

I m siebenköpfigen Team des
Rheinland-Pfalz Kompe-
tenzzentrums für Klimawan-
delfolgen laufen die Fäden
zusammen. Aus einer Flut

von Daten setzen die Spezialisten
unter Leitung von Dr. Ulrich Mat-
thes ein Puzzle zusammen. Es
formt ein Bild, das zeigt, wie tief-
greifend die Klimaveränderungen
in den kommenden Jahren unsere
Gesundheit, die Sozioökonomie,
Landnutzung oder Biodiversität
beeinflussen werden. Dr. Matthes
selbst ist Forstwissenschaftler. Ob
Geografie, Biologie, Betriebswirt-
schaft oder Modellierung von Zu-
kunftsszenarien mithilfe statisti-
scher Berechnungen – für viele
dieser Felder hat er einen Spezi-
alisten an seiner Seite. Dr. Mat-
thes erklärt: „Wir machen Risiko-
betrachtungen und führen unsere
Erkenntnisse über den aktuellen
Klimawandel mit den Annahmen

zum künftigen Klimawandel zu-
sammen.“ Dazu werden unzähli-
ge Daten gesichtet und ausge-
wertet, um belastbare Aussagen
für naturraumbezogene Klima-
projektionen zum Beispiel für die
Landnutzung machen zu können.
Die Erkenntnisse werden für jede
Region in Rheinland-Pfalz indivi-
duell aufgearbeitet, sei es für die
kühlfeuchten Regionen Wester-
wald und Eifel oder aber für das
trockenere Oberrheintiefland.

Die dafür nötigen Informatio-
nen stammen in erster Linie vom
Deutschen Wetterdienst. Daten-
zulieferer ist aber auch die Euro-
Cordex-Initiative, die koordinierte
Modellbewertungsrahmen und
Klimaprojektionen bereitstellt und
die Simulationen der Erdoberflä-
che auf Rastergrößen von etwa
zwölf Kilometern entwickeln
kann. Die dritte wichtige Daten-
quelle befindet sich im Weltraum.
Es ist der Copernicus Climate
Change Service (C3S). Das Ko-

pernikus-Satellitensystem über-
mittelt in zeitlich wiederkehren-
den Intervallen klimarelevante
Daten an die Erde.

Außerdem erhält das Rhein-
land-Pfalz Kompetenzzentrum für
Klimawandelfolgen vom Landes-
amt für Umwelt regelmäßig lan-
desbezogene Informationen zu
Starkregen und Abflüssen sowie
thermische Daten. „Aus all diesen
Datenquellen ziehen wir dann
Schlüsse für unser Klimawandel-
informationssystem und nutzen
für Wirkmodelle wichtige Verän-
derungen, zum Beispiel beim Nie-
derschlag in der forstlichen Ve-
getationszeit oder der Jahresmit-
teltemperatur.“ So habe man eine
Klimaeignungskarte für Baumar-
ten erstellt, die aufzeigt, welche
Bäume durch den Klimawandel
ihren Wohlfühlbereich verlieren
könnten.

Mit 16 klimatischen Indizes ha-
be man genau analysieren kön-
nen, für welche Baumarten und

damit verbundene Waldgesell-
schaften ein solches Risiko be-
steht und für welche nicht. In die-
sem Jahr will das Kompetenz-
zentrum ein neues Projekt starten,
das sich der Biodiversität und
dem Naturschutz widmet. Es wird
die besondere Gefährdung der
kühlfeuchten Mittelgebirgsräume
durch Trockenheit und Hitzepe-
rioden betrachten.

„Eines unserer Schwerpunkt-
themen ist die Landnutzung. Kli-
matologisch schauen wir immer
auf 30-jährige Zeiträume.“ Ver-
gleiche man die Periode 1950 bis
1980 mit der von 1991 bis 2020,
falle auf, dass sich die Vegetati-
onszeit in Rheinland-Pfalz im Mit-
tel um etwa drei Wochen verlän-
gert habe, sagt Dr. Matthes. Was
auf den ersten Blick eher wie eine
gute Nachricht anmutet, birgt in
Wahrheit große Risiken. „Der
Trockenheitsindex hat in Rhein-
land-Pfalz im gleichen Zeitraum
zugenommen. Die häufiger auf-
tretenden Starkregen dringen
nicht ins Erdreich ein, sondern
fließen oberflächlich ab. Die
Landwirtschaft braucht aber be-
ständigen Regen“, sagt Dr. Mat-
thes.

Der UN-Klimarat warnt davor,
dass die Stabilität der Lebensmit-
telversorgung in Zukunft gefähr-
det sein wird. Das habe auch stär-
kere Angebots- und Preisschwan-
kungen zur Folge. Das Szenario,
das Dr. Matthes für die nächsten
30 Jahre klimatologischer Be-
trachtung zeichnet, klingt nicht
freundlich, aber realistisch. Wet-
terextreme wie Starkniederschlä-
ge nehmen zu, Hitze- und Tro-
ckenperioden werden intensiver.
Die dringend benötigten Nieder-
schläge in der Vegetationszeit
werden sich kontinuierlich ver-
ringern. Das führt zu Trocken-
stress bei Bäumen, die mit ihren
Wurzeln nicht mehr genug Bo-
denwasser finden. Das macht sie
wiederum anfälliger für Schäd-
linge wie den Borkenkäfer. Ein
optimaler Bodenwasserspeicher
verfügt über mehr als 150 Liter
pro Quadratmeter, je nach Bo-

denbeschaffenheit. Unlängst vor-
genommene Messungen haben
ergeben, dass mancherorts in tro-
ckenen Perioden die kritische
Schwelle von mindestens 30 Pro-
zent dieser Werte unterschritten
wird.

Auf die Flutkatastrophe an der
Ahr angesprochen, wird Dr. Mat-
thes ernst. „Das ist ein tragisches
Ereignis gewesen. Aber die Fol-
gen des Klimawandels gehen noch
darüber hinaus. Die Häufung und
Zunahme der Intensität, sind oh-
ne die menschengemachten Kli-
maveränderungen nicht mehr zu
erklären.“ Ein Bericht des UN-
Klimarats macht allein das welt-
weite Lebensmittelsystem für ein
Fünftel bis zu einem Drittel der
vom Menschen verursachten
Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. Der Klimawandel lasse
sich bis 2050 nicht vermeiden,
aber man könne ihn bremsen.
„Die Treibhausgase sind schon in
der Atmosphäre, aber wir können
dafür sorgen, dass es nicht mehr
und mehr werden.“

Foto: Rheinland-Pfalz
Kompetenzzentrum
für Klimawandelfolgen

Was Daten über
den Klimawandel
verraten

Temperaturentwicklung in Rheinland-Pfalz

Diese Grafik zeigt die Temperaturentwicklung in Rheinland-Pfalz von 1881 bis 2020. Die Säulen stehen für die absolute
Temperatur der einzelnen Jahre und die Abweichung vom Mittel. Daraus resultiert ein Temperaturanstieg von 1,6 Grad seit
1881, wobei 2020 das bisher wärmste Jahr in Rheinland-Pfalz war. Die zehn wärmsten Jahre sind rot, die zehn kältesten Jahre
blau eingefärbt. Den deutlichen Anstieg in den letzten Jahrzehnten zeigt neben der schwarzen Linie auch das Farbband der
„warming stripes“ im Hintergrund, eine Idee des britischen Klimaforschers Ed Hawkins. Die Datenaufbereitung für Rhein-
land-Pfalz erfolgte durch das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. Auch hier ist der Zeitraum vom Jahr 1881 bis zum
Jahr 2020 erfasst. Jeder Farbwert der von Dunkelblau bis Dunkelrot reichenden Streifen entspricht einem Temperaturwert
und zeigt eindrucksvoll die deutliche Erwärmung im Land. Grafik: Daten vom DWD, Aufbereitung: Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen

Zur Person
Dr. Ulrich Matthes
(56), Forstwis-
senschaftler und
Diplom-Forstwirt,
wurde in Bayreuth
geboren. Er stu-
dierte Forstwis-
senschaft in
München und
promovierte 1998
nach einem
Referendariat bei

der Bayerischen Staatsforstverwaltung
über den Umbau von Fichtenbeständen
in Mischwäldern des Bayerischen
Staatswaldes unter waldökologischen
Gesichtspunkten. Von 2001 bis 2010
führte Dr. Matthes den Sachbereich
Waldlandschaftsökologie an der For-
schungsanstalt für Waldökologie und
Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz und
übernahm dann im September 2010
die Leitung des neu gegründeten
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums
für Klimawandelfolgen.
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Von Hans-Rolf Goebel

I m Jahr 2021 lag die instal-
lierte Fotovoltaikleistung in
Deutschland bei rund fünf
Gigawatt. Viel zu wenig, um
die Klimaneutralität bis 2045

zu erreichen, wie es sich die Poli-
tik zum Ziel gesetzt hat. Um die-
sem Ziel tatsächlich nahezukom-
men, müssten jährlich 40 Giga-
watt Fotovoltaikleistung zugebaut
werden, hat Volker Quaschning,
Professor für regenerative Ener-
giesysteme an der HTW Berlin,
ausgerechnet. Wer in der Indus-
trie mehr klimaschädliche Gase
ausstößt als jeweils zulässig, muss
im Emissionshandel für jede aus-
gestoßene Tonne über die ent-
sprechende Zertifikatsmenge
verfügen. Wer nicht genügend
Zertifikate besitzt, kann die Emis-
sionen mit klimafreundlichen
Technologien verringern oder
muss zusätzliche Zertifikate er-
werben. Zertifikate verkaufen

kann, wer Emissionen gesenkt
hat und somit über ein Plus an
Zertifikaten verfügt.

In Rheinland-Pfalz versucht die
Landesregierung jetzt mit dem
Landessolargesetz der Entwick-
lung neuen Schub zu verleihen.
Das Land stößt derzeit pro Jahr
ungefähr 37 Millionen Tonnen
CO2 aus. Das soll sich ändern. Um
bis zum Jahr 2040 zu 100 Prozent
mit Strom aus erneuerbaren Ener-
gien versorgt zu sein, muss Rhein-
land-Pfalz bei der Solarenergie
etwa 500 Megawatt zubauen, so
Ute Zimmermann, Solarexpertin
der Energieagentur Rheinland-
Pfalz. „Das entspricht in etwa ei-
ner Verdreifachung der bisheri-
gen aus Sonnenenergie gewon-
nenen Strommenge. Wir brau-
chen jede Fläche“, rechnet sie
vor.

Die Solarindustrie könnte den
Song „Good Day Sunshine“ vom
Beatles-Album „Revolver“ ei-
gentlich zur Hymne erheben.

Denn mit dem Landessolargesetz
sind ab dem 1. Januar 2023 für al-
le gewerblichen Neubauten in
den Bereichen Handel, Gewerbe,
Handwerk, Industrie und Verkehr
mit mehr als 100 Quadratmeter
Nutzfläche Fotovoltaikanlagen
auf zusammenhängenden Eig-
nungsflächen, vor allem auf Dä-
chern, zwingend vorgeschrieben.
Mindestens 60 Prozent der Eig-
nungsfläche müssen demnach für
die Energiegewinnung genutzt
werden. Ersatzmaßnahmen an
Fassaden, Fotovoltaikanlagen in
unmittelbarer Nähe oder Solar-
thermieanlagen sind als Option
zulässig. Die Solarbranche
boomt.

Verfügt ein Betrieb
über 50 Stellplätze und
mehr, ist er nach dem
neuen Landessolarge-
setz verpflichtet, diese
ebenfalls mit Fotovol-
taik zu überbauen, auch
hier zu mindestens 60
Prozent. Eigentümer
können sich nur dann
von dieser Auflage be-
freien, wenn sie glaub-
haft nachweisen können,
dass die Überbauung der
Stellplätze zur Gewinnung
von Solarstrom technisch und
wirtschaftlich unzumutbar ist,
weil die Investitionskosten zu
hoch sind. Zimmermann hält
das Gesetz für sinnvoll: „Ge-
werbeneubauten verfügen über
große Dachflächen und haben in
der Regel einen hohen Strom-
verbrauch. Sie sind prädestiniert
dafür, den Strom dort zu produ-
zieren, wo er auch tatsächlich ver-
braucht wird.“

Andre Steffens, Inhaber der
Firma Wi Solar in Kaisersesch,
sieht in dem neuen Gesetz eben-
falls viele positive Ansätze, aber
auch die eine oder andere Stol-
perfalle bei der Umsetzung für
mittelständische Unternehmen. Er
befürchtet vor allem neue büro-
kratische Hürden. „Wer die Ab-
läufe beschleunigen will, der soll-
te sie vereinfachen“, meint Stef-
fens. Als Beispiel nennt er Trafos
und fragt sich, ob es sinnvoll sei,

Die Energie der Sonnenstrahlen, die sogenannte Solarenergie, entsteht im Inneren der Sonne durch Kernfusion und erreicht die
Erde als elektromagnetische Strahlung. Diese Strahlung kann entweder für die Erzeugung von Strom (Fotovoltaik) oder Wärme für
Heißwasser (Solarthermie) genutzt werden. Berechnungen zufolge erzeugt die Sonne in einer Stunde mehr gefahrlose, saubere
Energie, als die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Foto: lukszczepanski/stock.adobe.com

Good Day
Sunshine Kaisersesch Nachdem

mangelnder politischer
Rückhalt die Solarindustrie
fast zehn Jahre lang
gebeutelt hatte, schaut sie
jetzt in eine strahlende
Zukunft. Durch den neuen
politischen Willen, in
spätestens 20 Jahren
Klimaneutralität zu
erreichen, steht die
Sonnenenergie wieder ganz
oben auf der Agenda. Beim
Unternehmen Wi Solar in
Kaisersesch sind die
Auftragsbücher prall gefüllt.

Zur Person
Andre Steffens hat das Unternehmen Wi Solar 2007 gegründet und ist seitdem dessen Geschäftsführer.
2017 übernahm er auch die Geschäftsführung der Wi Invest GmbH. Parallel dazu leitete er von 2005 bis
2018 Steffens Consulting. Steffens ist seit 2021 stellvertretender Vorsitzender in der Energiekommission
des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Seine berufliche Laufbahn begann Steffens bei IBM. Dort hat er sich zum Kommunikationselektroniker
ausbilden lassen und arbeitete anschließend von 1999 bis 2005 als IT-Manager in der Entwicklung der
Adress Research GmbH.

Forschungsprojekt „Agri-PV Obstbau“
Im Rahmen des Forschungsprojekts
„Agri-PV Obstbau“ haben der Spezia-
list für erneuerbare Energien BayWa
r.e. (renewable energies) und das
Fraunhofer-Institut für Solare Energie-
systeme ISE gemeinsam mit weiteren
Forschungspartnern auf dem Bio-
Obsthof Nachtwey in Gelsdorf (Graf-
schaft) in Rheinland-Pfalz eine Agri-PV-
Forschungsanlage für Äpfel und Spa-
lierobst errichtet. Sie ist die erste An-
lage dieser Art in Deutschland. Die
Gesamtversuchsfläche des For-
schungsprojekts umfasst circa 9100
Quadratmeter, die Agri-PV-Anlage mit
einer Leistung von 258 Kilowatt-Peak
deckt etwa ein Drittel des Gesamtareals
ab. Im Rahmen des Projekts mit einer
Gesamtlaufzeit von fünf Jahren sollen
an acht Apfelsorten zahlreiche For-
schungsfragen geklärt werden. Es wird
untersucht werden, inwiefern Agri-PV-
Anlagen die Pflanzen und Früchte vor
schädlichen Umwelteinflüssen wie Ha-
gel, Starkregen, Sonnenbrand, Frost
oder extremen Temperaturen bewahren
können. Darüber hinaus wird getestet,

inwiefern sich unterschiedliches Licht-
management durch verschiedene Fo-
tovoltaik-Modulkonfigurationen auf das
Pflanzenwachstum und die Agrarerträge
auswirkt. Des Weiteren soll die Anlage
im Hinblick auf Landschaftsästhetik,
Wirtschaftlichkeit, Sozialverträglichkeit
sowie pflanzenbauliche Parameter un-
tersucht werden.
Neben der Anpassung an den Klima-
wandel und dem Schutz des Agrarguts
sollen durch das Agri-PV-Projekt auch
ökonomische Vorteile für Landwirte
aufgezeigt werden. Der durch die Agri-
PV-Anlage erzeugte Strom kann in den
der Apfelproduktion vor- und nachge-
lagerten Bereichen genutzt werden.
Zum einen wird ein batterieelektrischer
Traktor mit dem Strom aus der Anlage
geladen. Zum anderen wird die Energie
auch dazu genutzt, das Bewässe-
rungssystem mit Agri-PV-Eigenstrom
zu versorgen.

Quelle: Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme ISE

Foto: WI Solar

Zum Unternehmen
Wi Solar ist Spezialist für Fotovoltaik-
dachanlagen für Gewerbe, Handel, In-
dustrie und Logistik. Das Unternehmen
beschäftigt 51 Mitarbeiter. Der Kom-
plettanbieter aus Kaisersesch verfügt
über ein hoch qualifiziertes Team aus
Ingenieuren, TÜV-zertifizierten Gut-
achtern, Servicetechnikern und Hand-
werksmeistern. Wi Solar bietet dabei
Konzeption (Beratung, Analyse und
Planung), Realisierung und Installation
sowie Betriebsführung (Service und
Wartung) an.

Weitere Information unter:
www.wi-solar.de



dass künftig jeder Gewerbebe-
trieb mit einem Neubau eine sol-
che Umspannstation vor seiner
Tür platzieren muss. Neben dem
erheblichen Aufwand und den
sehr langen Laufzeiten für Bau-
genehmigungen müsse sich der
Unternehmer nun zusätzlich um
alle Formalien für den Trafo küm-
mern. Dies ließe sich konzentrie-
ren, indem vom Netzbetreiber ein
einziger größerer Trafo im Ge-
werbegebiet installiert würde, auf
den alle umliegenden Unterneh-
men Zugriff hätten.

Wi Solar ist darauf spezialisiert,
seinen Kunden, die aus Industrie
und Gewerbe stammen, bei der
Errichtung von Fotovoltaikanla-
gen alle Arbeit und Sorgen abzu-
nehmen. „Wir haben einen 360-
Grad-Ansatz. Wir fungieren wie
ein Generalunternehmer, der dem
Kunden am Ende eine schlüssel-
fertige Anlage übergibt“, sagt
Steffens. Zuerst wird der Strom-
bedarf des Kunden für den Ei-
genverbrauch ermittelt. Dann wird
bei Bestandsbauten die Bausubs-
tanz geprüft, die Statik wird un-
tersucht, die Kabelwege und die
Dichtigkeit der Dachhaut. Bei
Neubauten schließt man sich mit
dem Architekten, dem Planer und
dem Hallenbauer zusammen, um
gemeinsam schon in der Start-
phase optimale Voraussetzungen
für den Bau einer Fotovoltaikan-
lage zu schaffen. Dann beginnt
die technische und rechtliche Pla-
nung, steuerliche Aspekte wer-
den geprüft, die Finanzierung
strukturiert (Bankfinanzierung,
Leasing oder Eigenkapital) oder
auch Verpachtungsmodelle und
Stromlieferverträge als Optionen
erwogen. Nach Fertigstellung
wird die Anlage von TÜV-zertifi-
zierten Gutachtern in Augen-
schein genommen. Danach be-
treut Wi Solar die Anlage über die
ganze Lebenszeit, überwacht,
wartet und repariert sie, wenn
nötig.

Andre Steffens hat Wi Solar
2007 aus dem Gedanken heraus

gegründet, Klimaschutz aktiv zu
fördern und etwas Sinnvolles und
Nachhaltiges zu tun. In den Jah-
ren 2012 bis 2016 kam das Unter-
nehmen allerdings wie die ge-
samte Branche durch Förderkür-
zungen in schweres Fahrwasser;
der politische Rückhalt für die So-
larenergie ging verloren. Heute
ist das Geschichte. Neben der
Windkraft gilt die Solartechnik als

maßgebliche Energiequelle der
Zukunft.

2015 kam mit Sven Endris ein
Partner an Bord von Wi Solar, der
wie Steffens fest daran glaubte,
dass die Sonnenenergie eine
strahlende Zukunft haben werde.
Und so kam es. Heute kann sich
das Unternehmen vor Aufträgen
kaum retten.

Der Ausbau der E-Mobilität
wird der Gewinnung von Solar-
energie weiteren Auftrieb verlei-
hen. „Der Energieverbrauch in
Deutschland wird in Summe sin-
ken, weil wir effizienter damit
umgehen werden“, ist Steffens
überzeugt. „Aber wir werden ei-
ne massive Verschiebung erle-
ben, weg von den fossilen Ener-
gieträgern, hin zu elektrischer
Energie. Außerdem verringern die
erneuerbaren Energien die Ab-
hängigkeiten, die wir geopolitisch
gerade erleben.“ Er betont, die
Sonne sei eine unerschöpfliche
Energiequelle. „Sie erzeugt in ei-
ner Stunde mehr gefahrlose, sau-
bere Energie, als die Menschheit
in einem Jahr verbraucht.“ Es sei
logisch, sich diese moderne Tech-
nologie zunutze zu machen.

Fotovoltaik auf der Freifläche
gehört nicht zum Leistungsspek-
trum von Wi Solar. Das Unter-
nehmen ist auf den Dächern zu
Hause. Solarexpertin Zimmer-
mann sieht auch die Solarstrom-

gewinnung durch Solarparks
deutlich auf dem Vormarsch.
Rheinland-Pfalz habe auf diesem
Gebiet eine Vorreiterrolle. Zahl-
reiche Kommunen seien an der
Errichtung solcher Solarparks sehr
interessiert. Die Akzeptanz dieser
Freiflächenanlagen – auf ertrags-
schwachen Böden errichtet und
naturverträglich gestaltet – wach-
se. „Die Kommunen denken da-
bei zunehmend in größeren Di-
mensionen, bilden genossen-
schaftliche Modelle oder Solidar-

pakte für Solarparks und freuen
sich über die Pachterlöse“, sagt
Zimmermann. Zudem können
Standortkommunen nach Para-
graf 6 EEG 2021 mit 0,2 Cent pro
Kilowattstunde an der tatsächlich
eingespeisten Solar- oder Wind-
strommenge beteiligt werden, so-
zusagen als einseitige Zuwen-
dung seitens des Anlagenbetrei-
bers, das heißt ohne eine Gegen-
leistung. Die Kommunen partizi-
pieren zusätzlich über die Ge-
werbesteuer.
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Solarenergie ist gefragt wie nie. Auch auf den Dächern der Rhein-Zeitung hat Wi Solar eine Fotovoltaikanlage auf einer Fläche von 8900 Quadratme-
tern und mit einer Leistung von knapp 650 000 Kilowattstunden pro Jahr installiert. Wi Solar ist darauf spezialisiert, seinen Kunden bei der Errichtung
von Fotovoltaikanlagen ein Gesamtpaket zu bieten. Foto: Wi Solar

Geld sparen und dabei noch die
Umwelt schonen –
mit unseren intelligenten
Energiekonzepten.

Jetzt Beratun
gstermin

sichern und m
ehr über

Förderungsm
öglichkeiten e

rfahren!

02602 / 6035
7

Elektrotechnik
Elektrofachmarkt
Kundendienst

Boschring 30  56422 Wirges
www.elektro-schmitz-wirges.de
mail@elektro-js.de  Tel 02602/60357

 Photovoltaikanlagen

 Wärmepumpen

 Stromspeicher

 KFZ-Ladestationen

 Wohnraumlüftung

 LED-Beleuchtung

Design - Bau - Service

Büro- und Gewerbeimmobilien

Systemmit

building excellence
goldbeck.de

GOLDBECK Niederlassung Koblenz
Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz
Tel. +49 261 921467-0, koblenz@goldbeck.de

Solarmodule können nicht nur Sonne in Energie umwandeln, sondern –
wie hier im Rahmen eines Forschungsprojekts des Fraunhofer-Instituts für
Solare Energiesysteme ISE zusammen mit dem Ökoenergieanbieter Bay-
Wa r.e. – auch vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen. Herausge-
funden werden soll bei dem Versuchsaufbau beispielsweise, wie sich das
Lichtmanagement verschiedener Fotovoltaik-Modulkonfigurationen auf
Wachstum und Erträge auswirkt. Foto: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Ratgeber für Solarenergie in Rheinland-Pfalz
Unter www.solarkataster.rlp.de
kann man in Erfahrung bringen, ob das
eigene Dach für eine wirtschaftliche
Nutzung der Sonnenenergie geeignet
ist. Der integrierte Wirtschaftlich-
keitsrechner ermöglicht in kürzester
Zeit eine Abschätzung, ob sich eine
Fotovoltaik- oder Solarthermieanlage
lohnen würde und für einen noch bes-
seren Output zum Beispiel durch einen
Fotovoltaikspeicher, eine Wärmepumpe
oder ein E-Auto ergänzt werden soll-
ten. Das Ergebnis des Onlinesolarka-
tasters kann als Grundlage für die
nächsten Schritte zur Umsetzung einer
Fotovoltaikanlage genutzt werden,
etwa die Kontaktaufnahme zu einer
Fachberatung oder die Auswahl eines
Fachbetriebs.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz bietet Bürgern in ihren Bera-
tungsstellen zudem eine kostenlose,
von Anbietern unabhängige Beratung
zum Thema Solarenergie an.
Unternehmen und Kommunen, die an
der Nutzung von Solarenergie (Foto-
voltaik, Solarthermie) interessiert sind,
können sich auch an die Energieagen-
tur Rheinland-Pfalz wenden.
Ansprechpartner für Unternehmen ist
Christian Synwoldt, Ansprechpartnerin
für Kommunen ist Ute Zimmermann.

Weitere Information unter:
www.energieagentur.rlp.de

Quelle:
Energieagentur Rheinland-Pfalz
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Von Hans-Rolf Goebel

Ü
berall dort, wo Chemi-
kalien verarbeitet wer-
den, ist eine effiziente
Abluftreinigung unver-
zichtbar. Wer die im

Bundes-Immissionsschutzgesetz
festgelegten Grenzwerte über-
schreitet und bei einer Kontroll-
messung auffällt, dem droht die
Abschaltung seiner Anlage. „Da
verstehen die Behörden und Be-
rufsgenossenschaften keinen
Spaß. Sie schauen strikt auf die
Gesundheit der Mitarbeiter und
den Schutz der Umwelt“, sagt Pa-
tric Hering, der mit seinem Bruder

Sascha die Airtec Mueku GmbH
führt. „Der Gesetzgeber schreibt
für die Betriebe Abluftreinigung
und Frischluftzuführung vor“, er-
klärt der Geschäftsführer.

Die Kunden der Brüder kom-
men vornehmlich aus den Bran-
chen, die mithilfe von Chemika-
lien Oberflächen veredeln. Das
Spektrum ist breit. „Wir bauen
unsere Abluftreinigungstechno-
logie bei zahlreichen Fertigungs-
betrieben der Automobilindustrie
ein, weil dort enorm viel mit Be-
schichtungen gearbeitet wird –
von katalytischen Lackieranlagen

bis zur Plating-on-plastic-Tech-
nik, mit der Plastikoberflächen,
zum Beispiel im Innenraum eines
Fahrzeugs, eine Metalloptik ge-
geben wird.“ Auch bei der Pro-
duktion chromglänzender Sani-
tärarmaturen, bei Herstellern von
Raumfahrt- und Satellitentechnik
oder in der Fertigung von Zulie-
ferern für den Bau großer Passa-
gierflugzeuge laufen Abluftanla-
gen der Firma Airtec Mueku.
Aber es sind nicht nur die großen
Unternehmen mit spektakulären
Produkten, die in ihren Betrieben
eine wirksame Ablufttechnologie
benötigen. Auch bei einem Her-
steller von Notenständern reinigt

eine Anlage der Brüder Hering
die Luft. Denn auch Notenständer
werden oberflächenveredelt.

Begonnen hat alles in den
1970er-Jahren, als Vater Manfred
Hering eine Firma für Abluft-
technik gründete und später seine
beiden Söhne im Betrieb anstell-
te. Der Vater war ein begnadeter
Tüftler, der jede Minute seiner
freien Zeit in der Werkstatt ver-
brachte. „Von ihm haben wir so-
wohl den Spaß an Forschung und
Entwicklung als auch den Sinn
für die Wichtigkeit von Klima-
und Umweltschutz.“ Er habe
schon in den 1980er- und 1990er-
Jahren ein Know-how aufgebaut,
von dem die Söhne 20 bis 30 Jah-
re später noch profitierten.

„Wir hatten vom ersten Tag an
Aufträge, die wir dann zu Hause
am Küchentisch besprochen ha-
ben. Wir sind sehr schnell und
sehr erfolgreich gestartet“, erin-
nert sich Patric Hering. 2006 be-
zog das Unternehmen eigene
Räume im Dorfgemeinschaftshaus
von Elsoff und erste Mitarbeiter
wurden eingestellt. 2009 wurde
die Münzenberger Kunststoff-
technik (Mueku GmbH) über-
nommen. Die Auftragsvolumina
wuchsen rasant, das Unterneh-
men verdoppelte und verdrei-
fachte seine Größe. Heute arbei-
ten 36 Mitarbeiter in dem 2014 er-
richteten Fertigungs- und Ver-

waltungsgebäude im Westerwald.
An dieser beeindruckenden Er-
folgsgeschichte hatte eine nahezu
visionäre Idee des Vaters ent-
scheidenden Anteil: die Abluft-
reinigung bei gleichzeitiger Ener-
gierückgewinnung aus aggressi-
ven Abluftströmen. An sich war
das Thema der Wärmerückge-
winnung aus Abluft nicht neu,
dies aber im Umfeld belasteter
Stoffe erfolgreich zu bewerkstel-
ligen, war zu Zeiten des Vaters
nicht so einfach machbar. „Als er
diese Idee hatte, war die Zeit da-
für noch nicht gekommen.“ Ener-
gie war preiswert und es bestand
aus Kundensicht kein Bedarf, an

Energie zu sparen. „Also nahm
der Kunde eine günstige Abluft-
anlage, weil sie halt gesetzlich
vorgeschrieben war“, sagt Sascha
Hering.

Dieses Denken habe sich in
den letzten Jahren völlig verän-
dert. Heute sei es für die Kunden
attraktiv, die Wärmeentstehung
ihrer Produktionsprozesse sinn-
voll zu nutzen und Energie, die
verloren wäre, zurückzugewin-
nen. Auch das Potenzial, durch
Energierückgewinnung die CO2-
Emissionen zu mindern, ist enorm.
Das ist vielen Unternehmen heute
fast wichtiger als die finanziellen
Einsparungen, weiß Sascha He-
ring. „Es gibt zahlreiche Unter-
nehmen, mit denen wir arbeiten,
die sich zum Ziel gesetzt haben,
bis 2030 CO2-neutral zu werden.“
Patric Hering nennt ein Beispiel:
„Die Oberflächenveredelung ist
eine Industrie mit einem gewalti-
gen Energiehunger.“ Sie brauche
Wärme, Kühlung und Unmengen
Strom. „Ein großes Werk erzeugt
dabei gut 50 000 bis 100 000 Ku-
bikmeter Abluft – pro Stunde. Wir
schauen auf solche Prozesse
ganzheitlich und sehen die Ein-
sparpotenziale.“

Im Wäscher, der den Reini-
gungsprozess der Schadstoffe
übernimmt, holt die Technologie
von Airtec Mueku mithilfe eines
Wärmetauschers Energie aus der
Abluft. Die Abluft wird mit Was-
ser besprüht und gewaschen.
Durch die Verdunstung der
Waschflüssigkeit wächst der
Energiegehalt der Abluft. Diese
Energie wird zurückgewonnen
und wieder nutzbar gemacht. Über
eine entsprechende Zuluftanlage
wird sie zur Aufheizung der
Frischluft genutzt, wodurch der
Kunde sowohl Heizkosten als auch
CO2 einspart – ein in sich ge-
schlossenes System mit hohem
Nutzwert und großer Umwelt-
freundlichkeit. In Kombination mit
einer Wärmepumpe eröffnen sich
noch weitere Anwendungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel die Auf-
heizung von Brauchwasser oder
das Wärmen von Büroflächen über
eine Fußbodenheizung.

Zu Beginn waren die Brüder in
ihrem Unternehmen fast aus-

schließlich planerisch tätig und
haben Fertigung und Montage
Externen überlassen. „Von die-
sem Konzept haben wir uns
schnell verabschiedet, weil es im-
mer wieder vorkam, dass unser
Know-how gefährdet war.“ So sei
vor Jahren eine Anlage nach Chi-
na verkauft worden, die dort zwölf
Mal nachgebaut wurde, erzählt
Patric Hering. Dann ergänzt er
mit einem Schmunzeln: „Die An-
lagen sahen zwar täuschend
echt aus, aber nicht eine hat
funktioniert.“

Heute fertigt das Unternehmen
in Elsoff fast alles selbst und ver-
wendet dabei chemikalienresis-
tentes Kunststoffmaterial. Selbst
die Ventilatoren stammen aus ei-
gener Fertigung. Das nächste gro-
ße Ziel haben die Brüder schon im
Blick: Die Entwicklung von Hard-
ware und Software, also Schalt-
schrank- und Steuerungstechnik,
soll am zweiten Firmensitz in
Werder an der Havel weiterent-
wickelt werden. Und in naher Zu-
kunft will Airtec Mueku den Kun-
den Lösungen zur vorausschau-
enden Wartung anbieten. Aktuell
laufen hierzu Entwicklungspro-
jekte in Kooperation mit Hoch-
schulen und Industriepartnern, die
mithilfe von künstlicher Intelli-
genz den Kunden Vorteile bei
Service, Wartung und der Ma-
schinenverfügbarkeit bringen
werden.

Zum Unternehmen
Die Airtec Mueku GmbH ist ein Kom-
plettanbieter innovativer Ablufttech-
nologie für schadstoffbelastete und
aggressive Prozessabluft. Produkte von
Airtec Mueku helfen, Energie rückzu-
gewinnen, Betriebskosten zu sparen,
den CO2-Ausstoß zu senken und die
Umwelt zu entlasten. Neben dem
Stammsitz in Elsoff im Westerwald hat
das Unternehmen einen Standort in
Werder an der Havel, an dem die
Steuerungstechnik und Software ge-
plant, entwickelt und gebaut werden.
36 Mitarbeiter sind bei Airtec Mueko
beschäftigt. Kunden werden weltweit
beliefert und die Anlagen sowohl ge-
fertigt als auch montiert und betreut.

Fertigung und Verwaltung der Firma Airtec Mueku
befinden sich in Elsoff (Westerwald). Auch hier ist das
Unternehmen fortschrittlich: Das Gebäude wurde im
Jahr 2014 in Holzrahmenbauweise errichtet; der
Firmensitz ist damit das erste Industriegebäude in
Deutschland mit Passivhausstandard gewesen.
Die 1100 Quadratmeter Grundfläche werden mit
Erdwärme beheizt. Foto: Airtec Mueku

Die Luft
ist rein

Elsoff Die Brüder Hering, Gründer von Airtec Mueku im Westerwald, sind
gefragte Experten in Sachen Abluftreinigung mit gleichzeitiger
Wärmerückgewinnung. Ihr Vater hatte schon in den 1980er-Jahren
erstklassige Ideen für mehr Klima- und Umweltschutz, doch die
Zeit dafür war noch nicht gekommen. Mehr als 30 Jahre später setzen
seine Söhne diese Ideen um.

Warum Abluftreinigung bei der Oberflächenveredelung so wichtig ist
Die Oberflächentechnik ist in
Deutschland ein erheblicher wirt-
schaftlicher Faktor. Das Verfahren
findet in vielen Industriebereichen
Anwendung, zum Beispiel in der
Elektro- und Automobilindustrie.
Mehr als 2000 galvanotechnische
Betriebe, Zulieferer und Dienstleis-
tungsunternehmen mit etwa 100 000
Beschäftigten erwirtschaften in

Deutschland einen Jahresumsatz von
rund 5 bis 6 Milliarden Euro.

Die Arbeitsprozesse in der galvanischen
Oberflächenveredelung sind in den
vergangenen Jahren deutlich umwelt-
freundlicher geworden. Energiespa-
rende Automaten, weitgehend
geschlossene Wasserkreisläufe, sorg-
fältige Reinigung des Restabwassers,

Rückgewinnung von Wertstoffen aus
Abfällen und vor allem eine ausgefeilte
Ablufttechnik zum Schutz der Mitar-
beiter sind heute Stand der Technik.

Zur Vermeidung von Schadstoffbelas-
tungen der Atemluft müssen an den
elektrolytischen Bädern und in den
Hallen vorgegebene Emissionswerte
strikt eingehalten werden. Zu den

Stoffen, die bei der Oberflächenver-
edelung ausgestoßen und abgesaugt
werden, zählen im Wesentlichen toxi-
sche Gase wie Stickoxide (NOx), Salz-
säure (HCl), Fluorwasserstoff (HF) sowie
Aerosole, beladen mit Schwefelsäure
(SOx), Natronlauge und Chrom(VI)-
Verbindungen.

Quelle: Umweltbundesamt

Abluftanlagen von Airtec Mueku sind ein in sich geschlossenes System mit hohem Nutzwert und großer
Umweltfreundlichkeit. Durch diese Abluftrohrleitungen eines Unternehmens für die Oberflächenbeschichtung
von Elektronikkontakten strömen 150 000 Kubikmeter Abluftmenge pro Stunde und ermöglichen eine
Wärmerückgewinnung von 1100 Kilowattstunden. Das entspricht einer Einsparung von 660 Tonnen CO2 pro
Jahr. Foto: Michael Voit/Airtec Mueku

Zur Person
Patric Hering hat eine Berufsausbildung zum Konstruktions-
mechaniker sowie ein Ingenieurstudium absolviert. Während
seiner Ausbildung sammelte er im Umfeld eines großen
Autobauers Erfahrungen in der Entwicklung von Bauteilen
und Verfahren. Nach seinem Studium übernahm er die
Konstruktionsleitung im väterlichen Betrieb. Zusammen mit
seinem Bruder Sascha Hering gründete er 2003 die Airtec
Anlagenbau, die seit 2009 unter dem Namen Airtec Mueku
GmbH firmiert. Mit seinem Bruder hilft er den Kunden,
Umwelt und Klima zu schützen, die gesetzlichen Vorgaben
sicher einzuhalten und Betriebskosten einzusparen.

Sascha Hering absolvierte eine Ausbildung als Elektroinstal-
lateur und Steuerungstechniker bei der Firma Zoth in
Westernohe. Im Anschluss (1999) übernahm er die Leitung
der Steuerungsabteilung im väterlichen Betrieb. Im Jahr
2003 gründete er zusammen mit seinem Bruder Patric
Hering die Airtec Anlagenbau und ist heute Mitgeschäfts-
führer der Airtec Mueku GmbH. Fotos: Airtec Mueku

Photovoltaik attraktiver denn je
Regenerative Energien sind die Antwort auf steigende Strompreise.

Strom aus regenerativen Quellen zu beziehen, galt lan-
ge Zeit als „Wohlfühl-Maßnahme“, die vorwiegend im
privaten Sektor genutzt wurde. Seit 2018 ist damit dort
Schluss, das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-
WärmeG) fordert ganz klar den Einsatz regenerativer
Energien für die Wärmegewinnung beim Neubau von
privat genutztemWohnraum.
Dem gewerblichen Einsatz von Photovoltaik stehen Un-
ternehmen nach einer Phase hohen Zubaus zunehmend
skeptisch gegenüber. Hohe Investitionskosten, unklare
Bezuschussungsverfahren, unsichere Erlöse in einem
mehr als volatilen Energiemarkt – das alles sind Parame-
ter, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer zö-
gern lassen, sich mit der Integration von Photovoltaik in
die eigene Stromversorgung zu befassen.
Andre Steffens, Geschäftsführer von der Firma Wi SO-
LAR aus Kaisersesch weiß jedoch: „Noch vor ein paar
Jahren waren es vielleicht die Einspeisevergütungen, die
den Einsatz von Photovoltaik im gewerblichen Bereich
interessant gemacht haben. Wir benötigen dieses Incen-
tive inzwischen längst nicht mehr, um den Bau dieser An-
lagen für gewerbliche Betriebe interessant zu machen.“
Der Grund: die Preise für Energie kennen derzeit nur eine
Richtung: nach oben. Das wird sich, so Steffens, nicht
wirklich ändern. Der Energie-Experte, der neben seinem
Beruf als Geschäftsführer der Wi SOLAR auch seine Be-
rufung auf der energiepolitischen Bühne gefunden hat,
weiß, wovon er spricht: „Derzeit streben wir einen Peak
in der Entwicklung der Strompreise an. Die Preise wer-
den sicher wieder sinken, aber nie wieder das Niveau von
vor einigen Jahren erreichen.“ Die Zeiten des unbesorg-
ten Verbrauchs fossiler Energien sind endgültig vorbei
und auch wenn sich die Vorzeichen der Förderkulisse
geändert haben, die Preisentwicklung und Abhängigkeit
von Öl, Gas und Kohle wird zunehmend als das erkannt,

was es ist: ein wirtschaftliches Risiko. Atomenergie, in
manchen Presseartikeln fast zu einer Wiederauferste-
hung geschrieben, wird im Energiemix der Zukunft keine
Rolle mehr spielen, auch wenn die jüngsten Entscheidun-
gen der EU etwas anderes vermuten lassen. Die Entwick-
lung des Anteils aus regenerativen Quellen gewonnenen
Stroms an der Bruttostromerzeugung in Deutschland
spricht Bände. Von Null auf etwa 50 Prozent im Jahr
2021 ist der Anteil gestiegen. Und nun offenbaren die
hohen Energiepreise eine weitere Erlösmöglichkeit für
Strom aus regenerativen Quellen.
Einspeisen war gestern, selbst nutzen und Überschüs-
se an der Börse verkaufen ist heute. Der durch eigene
Photovoltaikanlagen erzeugte Strom hat Börsenparität
erlangt und bietet eine attraktive Alternative zur – inzwi-
schen geringeren – gesetzlich garantierten Einspeisever-
gütung. Seit dem Jahr 2016 ist die Direktvermarktung
von Strom aus Photovoltaikanlagen mit einer Nennleis-
tung ab 100 kWp verpflichtend. Die Entwicklung macht
einen solchen Verkauf aber inzwischen auch für kleinere
Anlagen mehr als attraktiv.
Noch interessanter aber ist die Nutzung der eigens ge-
wonnenen Energie für Betrieb und Produktion, denn
mit dem Strom, der aus der Sonne kommt, kann der Ver-
brauch von teuer zugekauftem Strom bei entsprechender
Planung und Kalkulation zuweiten Teilen zurückgefahren
werden. Das entlastet die Kasse und schafft Liquidität,
die Unternehmen jeder Größenordnung gut zu Gesicht
steht. Basis für eine erfolgreiche Installation, den Betrieb
und die Vermarktung ist immer der richtige Partner, denn
Planung und Umsetzung eines Photovoltaik-Projektes ist
weit mehr als nur die Beauftragung eines entsprechen-
den Installationsunternehmens. Immer häufiger werden
Projekte dieser Art in die Hände von Full-Service-Unter-
nehmen gelegt. Steffens weiß: „Die richtige Anlage für

das eigene Unternehmen zu konzipieren und dann um-
zusetzen, ist eine komplexe Aufgabe.Wir kennen das aus
eigener Erfahrung, denn wir bieten nicht nur diese Leis-
tungen an, wir nutzen selbstverständlich Sonnenenergie
auch für unsere Firma. Wir denken und handeln ganz-
heitlich, das bedeutet, dass wir vom Planungsbeginn
bis hin zur Vermarktung des überschüssigen Stroms
an der Börse für unsere Kunden alle Aufgaben über-
nehmen können.“
Der Erfolg gibt dem Unternehmer Recht. Wi SO-
LAR ist auf Erfolgs- und Expansionskurs, eine
Erweiterung der Büro- und Werkstattflächen
wird gerade realisiert. „Wir wachsen an Er-
fahrung und wir wachsen auch als Team“,
sagt Andre Steffens, der immer auf der Su-
che nach neuen Talenten ist. In Zukunft,
da ist sich der Unternehmer sicher, wird
Sonnenenergie eine immer wichtigere
Rolle spielen. „Der Weg ist klar er-
kennbar. Die Anzahl der Flächen, die
für Stromgewinnung aus Sonnen-
licht genutzt werden, wird auch
in den nächsten Jahren kon-
tinuierlich steigen. Die neue
Bundesregierung hat deutlich
gemacht, dass sie die Wei-
chen entsprechend stellen
wird. Wer sein Unter-
nehmen also zukunfts-
sicher, nachhaltig und
wirtschaftlich aufstel-
len will, macht mit
Photovoltaik einen
Schritt in die rich-
tige Richtung.“

Wi SOLAR GMBH
Am Römerturm 4 I 56759 Kaisersesch I T +49 (2653) 911598 0 I wi-solar.de
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Bad Kreuznach Die Firma Sotin Chemische und technische
Produkte hat rund 150 Artikel aus den Bereichen
Reinigung, Wartung und Pflege im Programm.
Bundesweites Aufsehen erregte Sotin allerdings mit
einer Erfindung aus eigenem Haus, dem
Gefäßfüllsystem eco-N2.

Zur Person
Thomas Schroeder wurde 1965 in Bad Kreuznach geboren. Dort ging
er auf das Gymnasium am Römerkastell und schloss 1986 eine Ausbil-

dung zum Industriekaufmann an. Nach Ende der Ausbildung wechselte er
als kaufmännischer Mitarbeiter in den Betrieb des Vaters und stieg 2003
zum Geschäftsführer bei Sotin auf. 2017 begann Sotin mit der Entwicklung
eines klimaneutralen, kompakten und benutzerfreundlichen Gefäßfüllsys-
tems für Membranausdehnungsgefäße (MAG) auf Stickstoffbasis. Zwölf Mo-
nate später kam Sotin eco-N2 auf den Markt.

Thomas Schroeder lebt in Mainz und spielt, neben den Hobbies Fußball und
Tennis, gern mit seinen Enkeln.
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Von Hans-Rolf Goebel

E s ist kaum größer als ein
Aktenkoffer, das Ge-
fäßfüllsystem eco-N2.
Und doch macht es Hei-
zungsbauern das Leben

leichter und leistet einen erhebli-
chen Beitrag für mehr Klima-
schutz. „Unsere Heimat ist die
Chemie“, sagt Thomas Schroeder,
der das Unternehmen Sotin in
zweiter Generation führt. Sein
Vater Wilfried Schroeder, den alle
nur Max nennen, und dessen Ge-
schäftspartner Klaus Kreuter
gründeten 1977 die Firma, die
chemische und technische Pro-
dukte für die Bereiche Industrie
und Automobile herstellte und
vertrieb. „Wir befassen uns mit
Rezepturen für das Reinigen, Pfle-
gen und Warten und haben es ge-
schafft, unsere Produkte über die
Jahre fest in der Heizungs- und
Sanitärbranche zu verankern.

Verkauft wird ausschließlich über
den Fachgroßhandel. Dort besteht
ein festes Vertrauensverhältnis.“

Und trotzdem hat Thomas
Schroeder mit zwei seiner engs-
ten Mitarbeiter 2017 einen Aus-
flug in die Welt der technischen
Ingenieure gewagt. Fast jedes
Heiz-, Solar- oder Trinkwasser-
system beinhaltet Membranaus-
dehnungsgefäße (MAG). Sie sind
zuständig für gleichbleibenden
Druck in den wasserführenden
Systemen. Diese Membranaus-
dehnungsgefäße sind werksseitig
mit Stickstoff befüllt und verlieren
im Laufe der Zeit meist etwas an
Druck. Dieser Druckverlust wird
im Rahmen der jährlichen Hei-
zungswartung wieder ausgegli-
chen. Das geschieht seit vielen
Jahren mit sogenannten Gefäß-
füllern in Aerosoldosen. Bis Ende
2017 war dafür noch das Kälte-
mittel R 134a zulässig. R 134a ist
allerdings ein starkes Treibhaus-
gas mit einem GWP (Global War-
ming Potential)-Wert von 1430.
Das bedeutet, dass die Treib-
hauswirkung des Kältemittels R
134a das 1430-fache der gleichen
Menge Kohlendioxid beträgt, be-
zogen auf einen Zeithorizont von
100 Jahren. Daher ist der Einsatz
dieses Gases im Gefäßfüller seit
2018 von der EU stark reduziert
worden. Das erlaubte Ersatzgas,
das jetzt in den Aerosoldosen
weitgehend verwendet wird, ist
zwar nicht mehr ganz so klima-
schädigend, aber bei Weitem auch
nicht klimaneutral.

„Das Problem lag auf der Hand
und Mario Stäb und Oliver Kuhn
hatten den Geistesblitz für die
richtige Lösung. Sie hat für alle,
den Handwerker, den Großhan-
del und die Umwelt, nur Vortei-

le“, meint Schroeder. So begann
Sotin 2017 mit der Entwicklung
einer innovativen, kompakten und
klimaneutralen Alternative auf
Stickstoffbasis. Es entstand Sotin
eco-N2, ein klimaschützendes,
benutzerfreundliches System, das
dazu noch deutlich leistungsfähi-
ger und wirtschaftlicher als die
herkömmliche Technik ist. Die
Entwicklung dauerte fast genau
zwölf Monate. Die externen Kos-
ten für Ingenieure, Werkzeuge,
Patente und Sicherheitsprüfun-
gen stiegen auf 125.000 Euro. So-
tin eco-N2 füllt das Membran-
ausdehnungsgefäß wie über ein
Autoventil mit unschädlichem
Stickstoff nach. Ein bis zwei Mi-
nuten und das MAG mit einem
Fassungsvermögen von bis zu 80
Litern hat wieder den optimalen
Füllstand.

„Für diese Aufgabe gab es ein
solch kleines, handliches und
schnell arbeitendes Gerät noch
nicht“, erklärt Schroeder. Da sich
die bisherigen Aerosoldosen nicht
vollständig leeren ließen und im-
mer noch Rückstände des klima-
schädlichen Treibhausgases ent-
hielten, mussten sie als Sonder-
müll entsorgt werden. Die Druck-
gasflaschen des eco-N2 werden
hingegen aus Stahl gefertigt, sind
also komplett recycelbar.

Der Stickstoff in den Sotin-
Druckgasflaschen steht unter ei-
nem Druck von 160 Bar. Die
Druckminderungseinheit des eco-
N2 regelt diesen Druck auf sechs
Bar herunter, mit dem dann das
MAG befüllt wird. Die Druckgas-
flaschen und das Verbindungs-
stück zum Befüllsystem sind des-
halb extrem präzise gearbeitet.
„Dichtigkeit ist ganz wichtig. Nie-
mandem ist mit einer Druckgas-

flasche geholfen, die sich nach
zwei Tagen entleert hat“, sagt
Schroeder. 2019 hat Sotin 4800
dieser Flaschen ausgeliefert, 2020
waren es 6000, 2021 sogar 8000.

Sotin hat mit seinem innovati-
ven Gefäßfüllsystem einen Voll-
treffer gelandet. 2021 erhielt das
Unternehmen den Innovations-
preis Rheinland-Pfalz und den
Mittelstandspreis Rheinland-Pfalz

beim Responsible-Care-Landes-
wettbewerb des Chemieverbands
VCI. Auf die Frage, ob er denn
schon an der nächsten Erfindung
bastele, reagiert der Sotin-Chef
eher zurückhaltend. „Das war mit
Abstand die größte Sache, die wir
je auf die Beine gestellt haben.
Das lässt sich nicht so einfach wie-
derholen. Wir hatten einfach die
richtige Idee zur richtigen Zeit.“

Geistesblitz für
mehr Klimaschutz

Zum Unternehmen
1977 gründeten Wilfried Schroeder
und Klaus Kreuter das Unternehmen in
Bad Kreuznach. Seit 2003 steht
Thomas Schroeder in zweiter Genera-
tion an der Spitze von Sotin. Das
Unternehmen erwirtschaftet mit rund
30 Mitarbeitern einen jährlichen
Umsatz von etwa 8 Millionen Euro.

Das Produktportfolio von Sotin
umfasst circa 150 verschiedene Artikel,
hauptsächlich in den Bereichen
Reinigung, Wartung und Pflege für den
Bereich Sanitär, Heizung, Klima (SHK).
Sotin hat seinen Sitz an zwei Standor-
ten für Produktion, Logistik, Labor und
Verwaltung in Bad Kreuznach.

Die neue F-Gase-Verordnung der EU regelt die industrielle Verwendung
fluorierter Treibhausgase und hat zum Ziel, die europaweiten Emissionen
von klimarelevanten F-Gasen bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent gegen-
über dem Jahr 1990 zu reduzieren. Sie schreibt eine Verringerung der
Verkaufsmengen von teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW)
vor, enthält Verwendungsverbote für F-Gase und ein Verbot, Erzeugnisse
in Verkehr zu bringen, die F-Gase enthalten. Foto: Dennis/stock.adobe.com

Foto: Sotin



Die Windenergie wird seit Urzeiten genutzt. Bereits in der Antike bauten die Menschen Segelschiffe und nutzten so die Kraft des Windes zur Fortbewegung. Mit Windmühlen wurde Windkraft in mechanische
Energie umgewandelt und mahlte Korn oder pumpte Wasser. Heute erzeugt Windkraft Strom. In der luftigen Höhe von gut 160 Metern wird das Maschinenhaus eines Windrads, die sogenannte Gondel,
montiert – hier ein Blick in ihr Inneres. Foto: Städtische Werke AG, Kassel/BVW

Windkraft
in Arbeit

Wirtschaft |

DOSSIER: KLIMASCHUTZ/-TECHNIK 1/2022 15

Koblenz Die Bundesregierung hat für dieses Jahr Sofortmaßnahmen und Gesetzesinitiativen zur Stärkung der erneuerbaren Energien angekündigt.
Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will mit ihrem Landesentwicklungsprogramm neue Regeln für die Windkraft setzen.

Von Hans-Rolf Goebel

D ie Energieagentur
Rheinland-Pfalz hat es
ausgerechnet: Die be-
stehenden Windkraft-
anlagen im Land spa-

ren pro Jahr rund 2,7 Millionen
Tonnen CO2-Emissionen ein. Eine
beeindruckende Zahl, aber bei
Weitem nicht genug, um die selbst
gesteckten Klimaschutzziele zu
erreichen. Um Klimaneutralität in
Rheinland-Pfalz bis spätestens
2040 zu erreichen, muss bis 2030
die Stromerzeugung mit Wind-
energie verdoppelt werden.

Dr. Karl-Heinz Frieden, ge-
schäftsführendes Vorstandsmit-
glied beim Gemeinde- und Städ-
tebund Rheinland-Pfalz, begrüßt
dieses ehrgeizige Ziel. „Unsere
Generation wird die positiven
Auswirkungen eines Umdenkens
und Umlenkens in der Klima-
schutzpolitik kaum spüren. Aber
wir haben eine Verantwortung für
unsere Kinder und Enkel.“ Diese
würden fraglos davon profitieren.
Dr. Frieden plädiert dafür, künftig
die Kommunen in die Entschei-
dungsprozesse zum Ausbau der
Windkraft stärker einzubeziehen.

42 Prozent der rheinland-pfälzi-
schen Landesfläche seien Forst.
50 Prozent davon gehörten den
Kommunen. Es sei deshalb legi-
tim, dass die Kommunen ent-
scheidende Mitsprache haben
wollen, wenn es um ihren Grund
und Boden geht. Mit dem Ausbau
der Windkraft hätten die Kom-
munen nicht nur die Chance, ak-
tiv am Klimaschutz mitzuwirken,
sondern würden auch finanziell
profitieren. Als Beispiel nennt Dr.
Frieden den Rhein-Hunsrück-
Kreis, der schon sehr früh auf
Windkraft gesetzt habe. Der Kreis
stehe infolge der Wertschöpfung,
die durch erneuerbare Energien
erwirtschaftet wird, hervorragend
da. Fast alle Gemeinden der Re-
gion könnten ausgeglichene
Haushalte vorweisen.

Dr. Thomas Rätz, der sich als
Referent beim Gemeinde- und
Städtebund mit Energiefragen
befasst, ermutigt die Gemeinden,
mit Blick auf Windkraftanlagen
selbst unternehmerisch tätig zu
werden. „Das gängige Modell sind
Investoren, die nach einem er-
folgreichen Genehmigungsver-
fahren Land von der Gemeinde
pachten und dort ihre Windräder

errichten.“ Die Gemeinde profi-
tiere von den regelmäßigen
Pachtzahlungen, Wegenutzungs-
gebühren und der Gewerbesteu-
er. „Bei Beteiligungsmodellen ar-
beiten die Investoren mit Ge-
winnausschüttungen“, betont
Rätz. Er glaubt, dass es für Kom-
munen durchaus Sinn ergebe,
selbst als Unternehmer aufzutre-
ten, kennt aber auch die Scheu,
solche Projekte zu stemmen. In
der Regel werden die Entschei-
dungen in den Gemeinden von
Ehrenamtlern getroffen, die oft-
mals Sorge haben, von der
Schwere der Verantwortung er-
drückt zu werden. Von dieser Bür-
de könne man sie aber mithilfe in-
terkommunaler Kooperation und
mit professioneller Trägerschaft
entlasten.

Auch Gabriele Rau, Leiterin
der Landesgeschäftsstelle Rhein-
land-Pfalz des Bundesverbands
Windenergie und Geschäftsfüh-
rerin im Landesverband Erneu-
erbare Energie Rheinland-
Pfalz/Saarland, beklagt die große
Komplexität: „Die Verfahren für
die Genehmigung einer Wind-
kraftanlage sind hochgradig kom-
pliziert und verlaufen oft schlep-
pend. Von der ersten Planung bis
zur Errichtung vergehen nicht sel-
ten mehr als fünf Jahre.“ Hoff-

nung mache, dass im Moment da-
ran gearbeitet werde, die Zu-
ständigkeit für die Genehmi-
gungsverfahren bei den Struktur-
und Genehmigungsdirektionen
Nord und Süd (SDG) anzusiedeln.
Das werde die Verfahrensdauer
verkürzen und die Genehmigung
selbst vereinfachen. Gleiches gel-
te für eine Digitalisierung der Ab-
läufe. „Es passt einfach nicht ins
digitale Zeitalter, dass für die Ge-
nehmigung eines einzigen Wind-
rads etwa 10 bis 15 Aktenordner
zusammenkommen“, meint Rau.

Beide, Dr. Frieden und Rau,
setzen darauf, dass auch anste-
hende politische Entscheidungen
dem Ausbau der Windkraft neue
Dynamik verleihen werden. Die
Bundesregierung hat ein „Oster-
paket“ mit Sofortmaßnahmen und
Gesetzesinitiativen zur Stärkung
der erneuerbaren Energien an-
gekündigt. Die Landesregierung
in Rheinland-Pfalz überarbeitet
derzeit das Landesentwicklungs-
programm, um neue Regeln für
die Windkraft zu setzen.

Mehr Klarheit bei den gesetz-
lichen Vorgaben wird allen Ak-
teuren helfen. Nach Angaben des
Nabu, der sich per se für Wind-
kraft ausspricht, habe man
deutschlandweit zwischen 2010
und 2019 gegen Ausbaupläne der

Windenergie insgesamt 45 Kla-
geverfahren wegen planungs-
rechtlicher Fehler zum Schaden
des Naturschutzes geführt. Bis auf
drei Verfahren habe man alle ge-
wonnen oder sich im Sinne des
Naturschutzes gütlich geeinigt.

„Zum Ausbau der erneuerba-
ren Energien gibt es keine Alter-
native. Wir müssen sie fördern,
wo sie ertragreich sind – ob Wind
oder Sonne“, sagt Dr. Frieden.
Dabei habe man den Natur- und
Artenschutz fest im Blick. Wird ei-
ne Naturfläche durch den Bau ei-
nes Windrads zur Nutzfläche, sei
man gesetzlich dazu verpflichtet,
einen adäquaten naturschutzre-
levanten Ausgleich zu schaffen.
Hier spielt die Stiftung Kultur-
landschaft eine wichtige Rolle.
Sie bündelt die Ausgleichsver-
pflichtungen der verschiedenen
Betreiber und kann so statt
eines Flickenteppichs von Ein-
zelmaßnahmen größere, zusam-
menhängende Naturschutzräume
schaffen.

Ein kürzlich gestarteter Dialog
mit den Naturschutz- und Ener-
gieverbänden unter der Feder-
führung des Klimaschutzministe-
riums soll zu transparenten Ar-
tenschutzstandards in Rheinland-
Pfalz führen. Das Ziel, so Rau,
sind klarere Regeln, die letztlich
eine Beschleunigung des bisher
schleppenden Ausbaus der Wind-
kraft mit sich bringen sollen.

Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch: Im Jahr 2020 wurden in
Deutschland rund 500 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in
das Stromnetz eingespeist. Der Anteil der erneuerbaren Energien an
der im Inland erzeugten und eingespeisten Strommenge erreichte dabei
einen neuen Höchststand. Er stieg von 42 Prozent im Jahr 2019 auf
47 Prozent im Jahr 2020. Mit 26 Prozent hatte die Windkraft erstmals den
höchsten Anteil an der in einem Jahr eingespeisten Strommenge und
löste damit Kohle als wichtigsten Energieträger ab.

Grafik: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Weitere Information und Kontakt
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz
als Beratungs- und Dienstleistungs-
unternehmen des Gemeinde- und
Städtebundes Rheinland-Pfalz:
www.kommunalberatung-rlp.de

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz e.V.:
www.kommunalbrevier.de

Landesverband Erneuerbare Energie
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.:
www.lee-rlp-sl.de

Stiftung Kulturlandschaft
Rheinland-Pfalz:
www.kula-rlp.de

Zur Person

Dr. Karl-Heinz Frieden (links),
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
beim Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz, mit Dr. Thomas Rätz,
Energieexperte und Referent beim
Gemeinde- und Städtebund, begrüßen
die ehrgeizigen Ziele beim Windkraft-
ausbau. Sie fordern aber, die Kommu-
nen in die Entscheidungsprozesse
stärker einzubeziehen.

Foto: Hans-Rolf Goebel

Gabriele Rau leitet die Landesge-
schäftsstelle Rheinland-Pfalz des
Bundesverbands Windenergie und ist
Geschäftsführerin im Landesverband
Erneuerbare Energie Rheinland-
Pfalz/Saarland. Sie möchte erreichen,
dass die Verfahrensdauer für den Bau
von Windrädern verkürzt und die Ge-
nehmigung selbst vereinfacht werden,
und verspricht sich viel von einer
Digitalisierung der Abläufe. Foto: BVW
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Eine saubere Sache
Bad Kreuznach Mit Volldampf hat sich eine ehemalige Dampfwaschanstalt zum Branchenprimus in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
entwickelt. Als Verbund aus drei Marken geht die Kreuznacher Zentralwäscherei neue Wege.

Von Hans-Rolf Goebel

I m Jahr 2008 trafen die Brü-
der Sven und Udo Schäfer ei-
ne kostspielige, aber mit
Blick auf den Klima- und
Umweltschutz vorbildliche

Entscheidung. Die beiden Ge-
schäftsführer der inhabergeführ-
ten Kreuznacher Zentralwäsche-
rei nahmen bis 2018 viel Geld in
die Hand, um den kompletten
Maschinenpark auf den neusten
Stand der Technik zu bringen.
„Mit Investitionen im Wert von 10
Millionen Euro über zehn Jahre
ist es uns gelungen, den Wasser-
verbrauch für das Waschen eines
Kilogramms Kleidung von zehn
Litern auf fünf Liter zu halbie-
ren“, erzählt Sven Schäfer. Dieser
Fortschritt zog gleichzeitig wei-
tere klimaschützende Verbesse-
rungen nach sich. Da weniger
Wasser aufzuheizen war, konnte
eine erhebliche Menge Energie
und damit CO2 eingespart werden

und auch der Einsatz von Wasch-
mitteln verringerte sich deutlich.
Wirtschaftlich brachte die Ent-
scheidung ebenfalls Vorteile mit
sich. Denn neben den Lohnkosten
sind die Energiekosten für die
Großwäscherei der zweitgrößte
Ausgabenblock.

Damit die großen Maschinen
stets auf der Höhe der Zeit sind,
arbeitet die Wäscherei mit Son-
dermaschinenhersteller Herbert
Kannegiesser GmbH zusammen.
Dort hat man ein offenes Ohr für
Innovationen. „Entweder werden
die Verbesserungsideen, die von
uns kommen, umgesetzt oder man
unterbreitet uns neue Vorschläge
für mehr Effizienz und Umwelt-
freundlichkeit. Das bedeutet ein
permanentes Schritthalten mit der
Technik und ein immerwähren-
des Investieren.“

Eine Waschstraße gleicht einer
langen Röhre mit mehreren
Waschkammern, so, als hätte man
überdimensionale Waschmaschi-

nen in einer Reihe angeordnet. In
der Röhre befindet sich eine so-
genannte archimedische Schne-
cke, die sich abwechselnd nach
rechts und links dreht, nach 90 Se-
kunden eine komplette Drehung
absolviert und so die Wäsche von
einer Waschkammer zur nächsten
befördert. „Die Befüllung pro
Waschkammer beträgt bis zu 100
Kilogramm. Der Ablauf von Kam-
mer zu Kammer gleicht dem, den
man von zu Hause kennt: Vor-
wäsche, Hauptwäsche, Spülen“,
erklärt Schäfer. Das Wasser aus
dem Spülvorgang wird zum Ein-
waschen wieder an den Anfang
des Waschvorgangs gepumpt. In
Tanks wird das Nass zur Wieder-
verwendung zwischengelagert
oder über die Wasserrecycling-
anlage mittels biologischer Klä-
rung mit Ultra- und Nanofiltration
aufbereitet. „So kann das beson-
ders verschmutzte Berufsbeklei-
dungswasser bis zu 85 Prozent
wieder rückgewonnen und erneut
in den Kreislauf integriert wer-
den“, erläutert Sven Schäfer den
Einspareffekt.

Für saubere Wäsche sorgt seine
Familie schon seit 1932. Der Groß-
vater gründete im badischen
Walldorf eine Dampfwaschan-
stalt, die 1983 dann als moderne
Wäscherei nach Bad Kreuznach
auf die grüne Wiese zog. „Das
war ganz schön mutig. Wir hatten
damals nur einen Kunden, die
Kreuznacher Diakonie.“ Heute
betreuen Udo Schäfer, der sich
um den technischen Part küm-
mert, und Sven Schäfer, der Kauf-
mann, rund 2000 Kunden. Die
Kreuznacher Zentralwäscherei ist
inzwischen Teil eines Verbunds
von sechs Unternehmen und drei
zentralen Marken. Greif Textile
Mietsysteme ist Marktführer in
der Hotelbranche, die Marke Die
Mietwäsche.de versorgt Industrie
und Gewerbe und Die Gesund-
heitswäsche deckt den Kranken-
hausbereich ab.

Noch immer stehe beim Kun-
den der wirtschaftliche Blickwin-
kel an erster Stelle. Aber das Be-
wusstsein für die Auswirkungen
des eigenen Handelns auf Klima
und Umwelt wächst nach Ansicht

von Sven Schäfer deutlich. „Man
muss es dem Kunden nur nahe-
bringen. Inzwischen schließen wir
gut 80 Prozent der Verträge mit
kleineren Kunden, zum Beispiel
im Hotelfach, klimaneutral ab.“
Wenn man dem Gegenüber er-
läutere, dass sich die Klimaneu-
tralität im Geldbeutel mit 0,8 bis
maximal 2 Prozent Mehrkosten
niederschlage, sagten die meisten
Kunden: „Wir sind dabei.“

Bei großen Konzernen mit ano-
nymen Kostenzuständigkeiten sei
der Prozess schwieriger. „Da fehlt
oft die Möglichkeit, im persönli-
chen Gespräch Überzeugungsar-
beit für mehr Klimaschutz leisten
zu können“, sagt Schäfer. Er be-

tont, dass das Mietwäschesystem
per se nachhaltig sei. Man sorge
dafür, dass Bekleidung so lange
wie möglich im Kreislauf gehalten
werde, wasche sie, pflege sie und
repariere sie. Der Verbrauch von
Waschmittel, Wasser und Energie
liege bei einer Großwäscherei et-
wa bei 50 Prozent dessen, was ei-
ne kleine Wäscherei im Keller ei-
nes Krankenhauses oder eines
Hotels aufwenden müsste. „Au-
ßerdem treten wir für den Sha-
ring-Gedanken ein. So tauschen
wir für den Kunden zum Beispiel
verschlissene Kleidung gegen ge-
brauchte, aber neuwertige Stücke
aus. Auch das schont die Um-
welt.“

Zum Unternehmen
Die Kreuznacher Zentralwäscherei
verfügt über 90 Jahre Wäschereierfah-
rung. Sie betreut 2000 Kunden und
reinigt die Kleidung von rund 35 000
Berufstätigen. Etwa 30 000 Betten
werden immer wieder mit frischer Wä-
sche bezogen. Mit bis zu 75 Tonnen
Wäsche werden die Maschinen pro Tag
gefüllt, darunter sind etwa 12 000 Teile
Berufskleidung. Das Unternehmen
beschäftigt 350 Mitarbeiter, mit denen
die Inhaber Sven und Udo Schäfer gut
20 Millionen Euro Umsatz erwirtschaf-
ten.

Die Kreuznacher Zentralwäscherei
verwendet für den Waschvorgang ein
Tensid auf Basis von Weizen, Mais-
und Kartoffelstärke, also aus nach-
wachsenden Rohstoffen, und hat sich
von Tensiden auf Erdölbasis oder aus
Palmöl verabschiedet. Außerdem wird
der Bleichstoff Wasserstoffperoxid mit
UVC-Energie bestrahlt. Dadurch
entstehen Hydroxylradikale. Unbe-
handeltes Wasserstoffperoxid entfaltet
seine Bleichkraft erst ab 70 Grad,
Hydroxylradikale entfalten ihre Bleich-

kraft temperaturunabhängig. Das
bedeutet: Geringere Abwasserbelas-
tung, weniger Energiebedarf und
reduzierter Chemikalieneinsatz.

Das Unternehmen ist bereits 2017 dem
United Nations Global Compact bei-
getreten. Auf der Grundlage zehn uni-
verseller Prinzipien und der Sustainable
Development Goals hat sich der UN
Global Compact eine nachhaltige
Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen,
Gemeinschaften und Märkte zum Ziel
gesetzt. Basierend auf diesen Werten
hat sich die Kreuznacher Zentralwä-
scherei verpflichtet, den CO2-Ausstoß
des Unternehmens bis 2025 umsatz-
bezogen um 38 Prozent zu reduzieren.
Und auch die Kunden können etwas für
mehr Klimaschutz tun. Die Kreuznacher
Zentralwäscherei kann den CO2-Aus-
stoß bei der Reinigung für jeden Kun-
den genau ermitteln. Entscheidet sich
der Kunde, einen Klimaschutzbeitrag zu
leisten, wird der errechnete CO2-Aus-
stoß automatisch mit einer Zahlung an
zwei zertifizierte Klimaschutzprojekte
kompensiert.

Mit bis zu 75 Tonnen Wäsche werden die Maschinen der Kreuznacher Zentralwäscherei pro Tag gefüllt, darunter sind etwa 12.000 Teile Berufsbekleidung. Die Kleidung wird in großen
blauen Säcken verpackt, die dann über den Waschmaschinen, die jeweils gut 100 Kilogramm Wäsche fassen, entladen werden. Fotos: Hans-Rolf Goebel

Udo und Sven Schäfer (von links) sind die Inhaber der Kreuznacher
Zentralwäscherei, die gut 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht und
sich durch Investitionen von mehr als 10 Millionen Euro in Sachen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz an die Spitze der Branche gesetzt hat.

Foto: Kreuznacher Zentralwäscherei

Die Kreuznacher Zentralwäscherei
beschäftigt 350 Mitarbeiter,
betreut 2000 Kunden und reinigt
die Kleidung von rund 35 000
Berufstätigen.
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Den Zauber des
(Jahres-)Anfangs nutzen
WiR Nord Die Wirtschaftsförderer punkten mit frischen
Ideen, starken Zahlen und aufsehenerregenden Aktionen.

I m vergangenen Jahr gab es viele Herausfor-
derungen zu bewältigen. Hierüber wie auch
über neue Projekte und Unterstützungsange-
bote berichten die Wirtschaftsförderer aus fünf
Landkreisen. Auch ein neues Regionalportal so-

wie Standortmarketingkonzept sollen die Region
stärken. (joh)

Regionalrat Wirtschaft
Rhein-Hunsrück e.V.
„Bei der letzten Ermittlung der
Arbeitsplatzdichte in Rheinland-
Pfalz 2019 belegt der Rhein-Huns-
rück-Kreis einen Spitzenplatz. Mit
863 Erwerbstätigen je 1000 Ein-
wohner im erwerbsfähigen Alter
lässt der Kreis alle anderen Land-
kreise hinter sich. Nur die großen
Städte wie Mainz, Ludwigshafen,
Trier oder Koblenz erzielten hö-
here Werte. Die Arbeitsplatz-
dichte gilt als wichtiger Indikator
für die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit einer Region.”

(Achim Kistner)

Weitere Information:
www.rhein-hunsrueck.de

Achim Kistner, Geschäftsführer
Regionalrat Wirtschaft Rhein
Hunsrück e.V., ist stolz auf die
Leistungsfähigkeit seiner Region.
Foto: Schnorbach/Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.

WF Kreis Ahrweiler
„Viele Unternehmen im gesam-
ten Kreis Ahrweiler haben mit
den Herausforderungen und den
Folgen der Corona-Pandemie zu
kämpfen. Zusätzlich wurde die
Wirtschaft im Ahrtal durch die
Flutkatastrophe tief getroffen. Die
neue Ausgabe der „AW-Wirt-
schaftsinfo“ gibt betroffenen Un-
ternehmen einen Überblick über
die bestehenden Hilfsangebote.

Die Kreiswirtschaftsförderung
steht den Unternehmen auch in
diesen schwierigen Zeiten un-
terstützend zur Seite, so zum Bei-
spiel mit dem neuen Regional-
portal ‚meinAW‘. Weitere Un-
terstützungsangebote sind das

Projekt der ‚Senior Experten Kreis
Ahrweiler‘, die Unternehmerschu-
le und der Podcast ‚Pole-
Position für Unternehmen – das
Kreisgespräch‘. Die Informatio-
nen zu den jeweiligen Unter-
stützungsangeboten gibt es in
der Broschüre.

Die „AW-Wirtschaftsinfo“ wird
an rund 1900 Unternehmen ver-
schickt, liegt in der Kreisver-
waltung zum Abholen bereit und
ist auch online verfügbar.“

(Tino Hackenbruch)

Weitere Information:
www.wirtschaftsfoerderung.
kreis-ahrweiler.de

WF Kreis Cochem-Zell
„Um das große Potenzial unse-
res Landkreises aufzuzeigen, ha-
ben wir Mitte des letzten Jah-
res das neue Standortmarke-
tingkonzept ‚Kurvenkreis‘ unter
dem Motto ‚Gerade Deshalb.
CochemZell‘ ins Leben gerufen.
In Zusammenarbeit mit der IHK
Koblenz wollen wir den Land-
kreis Cochem-Zell als leistungs-
starken Standort mit hoher Le-
bensqualität und einer funktio-
nierenden Wirtschaft präsentie-

ren. Selbstverständlich können
auch Unternehmen – zum Bei-
spiel durch ein Sponsoring – di-
rekt am „Kurvenkreis“ partizi-
pieren und gleichzeitig von den
Inhalten des Projekts profitie-
ren. Wir als Wirtschaftsförde-
rung legen uns für unsere Un-
ternehmen und Selbstständigen
in die Kurve!“ (Dirk Barbye)

Weitere Information:
www.kurvenkreis.de

Wir Westerwälder
„Die Neuauflage der Ausbil-
dungsfibel ‚Westerwälder Natur-
talente‘ sammelt mehr als 130 re-
gionale Unternehmen aller Bran-
chen und Größen und stellt diese
darin vor. Das Kooperationspro-
jekt der Landkreise Neuwied, Al-
tenkirchen und Westerwaldkreis
soll zum Thema Berufsausbildung

sensibilisieren und zugleich auf
die Vielzahl der Möglichkeiten der
Region aufmerksam machen. Die
Neuauflage der Fibel wird bereits
in den berufsbezogenen Unter-
richt eingebunden, wodurch die
vorgestellten Firmen ihre poten-
ziellen künftigen Kollegen auf di-
rektem Weg erreichen können. Bei
der Premiere im vergangenen Jahr
entpuppte sich das umgehend als
Erfolgsprojekt: Die Unternehmen
erhielten unmittelbaren Zugang
zu insgesamt 11 400 Schülern in 79
Schulen.Auch dieses Jahr wird die
Fibel an Schulen verteilt und ist

auch auf Website, Social-Media-
Kanälen und Schul-Newstickern
verfügbar. Wir freuen uns, unseren
heimischen Unternehmen eine
starke Plattform bieten zu können.
Nur gemeinsam können wir uns
als starke Region präsentieren und
unsere reichlich vorhandenen Po-
tenziale – eben die Westerwälder
Naturtalente – sichern.“

(Katharina Schlag, Lars Kober,
Harald Schmillen)

Weitere Information:
www.westerwaelder-
naturtalente.de

WF Bad Kreuznach

„Die Wirtschaftsförderung Bad
Kreuznach möchte Menschen und
Betriebe der Region auch in
schwierigen Zeiten unterstützen.
So bietet ‚eBay Deine Stadt Bad
Kreuznach‘ örtlich ansässigen
Händlern eine Plattform zum Ver-
kauf ihrer Produkte und der
Newsletter, der regelmäßig an
mehr als 500 Unternehmer und
Unternehmerinnen versendet wird,
informiert über aktuelle Neuig-
keiten, geltende Corona-Regeln,
Förderprogramme und Unterstüt-
zungsmaßnahmen. Im April 2020
wurde die Aktion ‚wirsindkreuz-
nach’ von drei engagierten Bad
Kreuznacherinnen ins Leben ge-
rufen. Die ehrenamtliche Initiati-
ve ist äußerst kreativ mit Projek-

ten wie der ‚Bank mit Herz‘. Das
auf der Nahebrücke aufgestellte
Kunstwerk soll für Liebe, Solida-
rität und Gemeinschaft stehen
und damit ein Zeichen setzen. Für
das Projekt ‚Bunte Schirme in der
Innenstadt‘ wurden im Sommer
2021 zudem viele bunte Schirme
in der Bad Kreuznacher Innen-
stadt platziert, um den örtlichen
Einzelhandel zu beleben und zu
stärken. Auch dies war eine tolle
Aktion von ‚wirsindkreuznach‘,
unterstützt von der Wirtschafts-
förderung, der Sparkasse Rhein-
Nahe und den Bad Kreuznacher
Stadtwerken.“ (Markus Schlosser)

Weitere Information:
www.bad-kreuznach.deDie farbenfrohe Schirmaktion soll

für gute Laune und Aufwind
im lokalen Einzelhandel der Bad
Kreuznacher Innenstadt sorgen.

Foto: Achim May

Mit bunten Aktionen möchte Wirt-
schaftsförderer Markus Schlösser
zusammen mit anderen Unterstüt-
zern aus der Wirtschaft sowie mit
ehrenamtlich Engagierten Zusam-
menhalt und lokalen Handel in
schwierigen Zeiten stärken.

Foto: Sawatzki/Bad Kreuznach

Ein Heft voll wichtiger Informationen für die Unternehmen im Landkreis: Der Erste
Kreisbeigeordnete Horst Gies MdL präsentiert (v.r.n.l.) gemeinsam mit Anuriti Kumar und
Tino Hackenbruch, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung, die neue Ausgabe der
„AW-Wirtschaftsinfo“. Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler

Gemeinsam stellen der Regionalgeschäftsführer der IHK Koblenz,
Knut Schneider (links), und die Wirtschaftsförderer aus dem Team um
Dirk Barbye (Mitte) das neue Standortmarketingkonzept ihrer Region
vor. Foto: Wirtschaftsförderung Cochem-Zell

Die Landkreise Altenkirchen, Neuwied und der Westerwaldkreis kooperieren und haben an einer Neuauflage
der Ausbildungsfibel ‚Westerwälder Naturtalente‘ gearbeitet, um Unternehmen und Schüler zusammenzubrin-
gen und auf die Potenziale der Region aufmerksam zu machen. Fotos: Wir Westerwälder gAöR

Harald Schmil-
len, Katharina
Schlag und Lars
Kober (v.l.)
kooperieren als
„Wir
Westerwälder“.
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Von Julia Heger

D ie Werbeagentur mit
dem vielversprechen-
den Namen Ideenre-
vier gibt es zwar erst
seit 2019, das Team,

das von Geschäftsführer Axel
Herrmann liebevoll „die Falken“
genannt wird, konnte dennoch
schon mehrfach seine Fähigkei-
ten beweisen und zahlreiche Aus-
zeichnungen für seine Designs
einstreichen. Zum Beispiel für die
Etiketten einer Weinserie des
Weinguts Mindnich. „Das Wein-
gut kam auf uns zu, da es mit sei-
nen Weinen in den Handel ein-
treten und dafür besondere Eti-
ketten wollte”, erklärt Herrmann.
Bei Gesprächen mit dem Weingut
darüber, was seine Besonderhei-

ten sind und was ihm wichtig ist,
stand schnell ein Thema fest: die
Auswirkung des Bodens auf den
Geschmack. „Wir haben dann ei-
ne Serie entworfen mit dem Titel
‚Bodenschätze‘.“ Diese besteht
aus drei unterschiedlichen Eti-
ketten, auf denen verschiedene
Skulpturen abgebildet sind, die
Steine darstellen, aber bei nähe-
rem Anblick auch eine von oben
betrachtete Landschaft sein kön-
nen. „Zusammen mit dem Versal
‚M‘ und dem integrierten Schrift-
zug der Marke Mindnich entstand
so ein harmonisches, aber auffäl-
liges Design”, beschreibt Herr-
mann die Intention. Ganz wichtig
sei seinem Kreativteam auch ge-
wesen, dass das Gesamtbild
stimmt, also die Flaschenform,
-farbe und die Kapsel mit dem Eti-

kettendesign eine Einheit bilden.
„Mit diesem Gesamtpaket haben
wir die Jury beim German Design
Award 2021 überzeugt”, sagt der
Geschäftsführer des Ideenreviers
stolz. In der Jury waren neun Na-
tionalitäten vertreten – Design-
kenner aus Wirtschaft, Lehre und
Wissenschaft sowie der Gestal-
tungsindustrie.

Neben der Optik sei immer
auch eine Hintergrundgeschichte
zum Design wichtig. Die Analogie
zum Boden lässt eine kreative
Auseinandersetzung zu. „Im Bo-
den ist das Gedächtnis der Natur
gespeichert; der mineralischen
Zusammensetzung des Bodens
kommt beim Weinbau eine zen-
trale Rolle zu“, meint Herrmann.
Hier liegt nicht der Schatz im Bo-
den, sondern der Boden ist der
Schatz. Die Bodenschätze bringen
dem Wein den außergewöhnli-
chen Geschmack. „Die Symbiose
aus Gestein und Geschmack ha-
ben wir auf den Etiketten neu in-
terpretiert.” Storytelling sei mit
Design eng verbunden, erklärt
der 47-Jährige. „Mit einer Story
hinter dem Design behalten es die
Menschen besser im Kopf.“

Diese Strategie spiegelt sich
auch im eigenen Internetauftritt
und der Geschäftsausstattung des
Ideenreviers wider. Das Thema
Falken steht hier im Vordergrund.
„Die meisten mögen beim
schnellsten Tier an den Gepard
denken, doch es ist der Falke.“ Er
sei mit mehr als 300 Kilometern
pro Stunde in der Luft unterwegs
und schlage seine Beute im Flug,
schwärmt Herrmann. „Er hat ein
Sehfeld von 320 Grad und somit
ein gutes Auge und einen per-

fekten Rundumblick. Das lässt
sich gut auf unsere Agentur über-
tragen; wir sehen uns auch als
pfeilschnell, fokussiert und vo-
rausschauend.”

Unterstrichen wird diese Sto-
ryline dadurch, dass es sich auf
der Website nicht um irgendeinen
Falken handelt: „Das ist Sina. Si-
na lebt im Tierpark Rheinböllen,
und wir haben eine Patenschaft
für Sina übernommen“, erzählt
Herrmann. Es handelt sich bei

den Bildern also nicht um Mate-
rial aus Bildarchiven. „Sina der
Falke passt einfach gut zu uns
und ist unser Markenzeichen.“

Das Revier der Falken hat Herr-
mann vor vier Jahren gegründet.
Bereits seit 2014 ist er Unterneh-
mer – hat die Rainer Herrmann
GmbH vom Vater übernommen.
Zuvor hatte Axel Herrmann eine
Ausbildung zum Schriftsetzer ab-
geschlossen und dann bei ver-
schiedenen Agenturen gearbeitet.
Sein Vater hatte 1977 die Rainer
Herrmann GmbH gegründet, die
sich dem Thema Druck widmet.

Zur Rainer Herrmann GmbH ge-
hören seit vielen Jahren auch die
Marke Herrmann-Etiketten, die
sich mit der Herstellung von Fla-
schenetiketten und hierfür mit der
Umsetzung von Designvorlagen
befasst, sowie seit zwei Jahren
das Ideenrevier. Zusammen mit
der Druckerei ergebe sich ein
vielfältiges Gesamtpaket. „Unse-
re Stärke liegt in der kompletten
Abwicklung. Von der Gestaltung
bis zur Produktion können wir die
Kunden betreuen.“ Wenn der
Buchbinder direkt mit dem Gra-
fiker sprechen könne, erleichtere
das vieles, sagt Herrmann.

Mit einer Werbeagentur hat er
schon immer geliebäugelt. Au-
ßerdem wollte Herrmann seinen
Kunden mehr bieten und sich ins-
gesamt breiter aufstellen, also
nicht nur den Druckmarkt bedie-
nen. Ob Etiketten, Corporate De-
signs, Werbevideos, Anzeigen-
kampagnen oder Kommunikati-
onsmedien – die Falken des

Ideenreviers haben eine große
Spannbreite und ein gutes
Auge für Trends in der Werbe-
branche. Ihre Zielsicherheit
brachte schon drei Auszeichnun-

gen: Sie erhielten den German
Design Award nicht nur im Jahr
2021, sondern auch 2022 und
obendrein 2021 den Berliner Type
Award.

„Mit einer Story hinter dem
Design behalten es die Menschen
besser im Kopf.“
Axel Herrmann, Geschäftsführer Ideenrevier

Der Falke ist das Markenzeichen des Ideen-
reviers und wird zur Bildung einer Corporate

Identity verwendet. Es ist nicht irgendein Bild,
sondern Falke Sina aus dem Tierpark Rheinböllen.

Fotos: Rainer Herrmann GmbH/Ideenrevier

Die Falken vom
Ideenrevier
sind zielsicher

Weinsheim Die Werbeagentur mit dem Raubvogel im
Corporate Design ist für ihre Weinetiketten ausgezeichnet
worden. Geschickt inszenierte sie die Bedeutung des
Bodens für den Geschmack.

Zum Unternehmen
Name: Ideenrevier
(Rainer Herrmann GmbH)

Gegründet: 2019

Gründer und Geschäftsführer:
Axel Herrmann

Standort: Weinsheim (Hauptsitz),
Bad Kreuznach

Mitarbeiter: 14

Kernkompetenzen:
Kommunikation, Design, Gestaltung,
Beratung, Produktion

Auszeichnungen:
n    German Design Award Special

Mention 2021
n    Berliner Type Award 2021
n    German Design Award Winner 2022

Weitere Information:
www.ideenrevier.com

An der Spitze der Falken: Geschäftsführer Axel Herrmann gründete
das Ideenrevier 2019. Das Unternehmen hat sich auf Grafik und Design
spezialisiert.

Die Etiketten, die Ideenrevier für das Weingut Mindnich unter dem Titel
„Bodenschätze“ entworfen und realisiert hat, sollen die Bedeutung des
Bodens für den Geschmack des Weins unterstreichen. Dafür gab es den
German Design Award Special 2021.

„Im Boden ist das Gedächtnis der
Natur gespeichert.“
Axel Herrmann, Geschäftsführer Ideenrevier
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„Wohin steuert unser Geld 2022?“
Veranstaltung In einem Online-Vortrag der Rhein-Zeitung Koblenz werden Experten der Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach eine
Orientierungshilfe zu Gesetzesänderungen im Steuer- und Sozialrecht bieten.

Von Johanna Heidenreich

E s war ein bewegtes ver-
gangenes Jahr. In Zei-
ten von Corona, Digita-
lisierungsbestrebungen
und Klimawandel, um

nur einige Herausforderungen zu
nennen, müssen Strukturen neu
gedacht und aktuellen Gegeben-
heiten angepasst werden. Erhö-
hung des Mindestlohns, Homeof-
ficepauschale, Corona-Prämie,
Änderungen für Immobilienbe-
sitzer und höhere Steuerfreibe-
träge sind nur einige Änderun-
gen, die das Jahr 2022 mit sich
bringt. Mit den Festlegungen im
Koalitionsvertrag von Dezember
2021 soll zudem eine Neuaus-
richtung und finanzielle Stabili-
sierung der sozialen Sicherungs-
systeme vorgenommen werden.
Bei dieser Flut an Neuregelungen
ist es mitunter nicht einfach, den
Überblick zu bewahren und die
für sich relevanten Informationen
herauszufiltern. Um die zuste-
henden Geldleistungen zu erhal-
ten, müssen oft Anträge gestellt
und vielleicht sogar Fristen ein-
gehalten werden. Da sind profes-
sioneller Beistand und Beratung
Geld wert.

Im kostenfreien Online-Vortrag
„Wohin steuert unser Geld in
2022?“ stellen die beiden Dorn-
bach-Experten, Rentenberaterin
Melanie Guttmann und Steuer-
berater Philipp Breker, wichtige
Neuerungen im Steuer- und So-
zialversicherungsrecht vor. Der
Vortrag steht grundsätzlich allen
offen, richtet sich aber insbeson-
dere auch an Unternehmer. „Wir
möchten einen kurzen und ziel-
gerichteten Überblick über aktu-

elle Gesetzesänderungen vermit-
teln“, sagt Guttmann und Breker
ergänzt: „So sparen die Teilneh-
mer wertvolle Zeit.“

Im Bereich der gesetzlichen So-
zialversicherung wird es bei-
spielsweise weitreichende Ände-
rungen innerhalb des sogenann-
ten Statusfeststellungsverfahrens
geben, das in Paragraf 7a des So-
zialversicherungsgesetzes (SGB

IV) geregelt ist und auch „Clea-
ringverfahren“ genannt wird.
„Beim Statusfeststellungsverfah-
ren wird von der Clearingstelle
der Deutschen Rentenversiche-
rung geprüft, ob eine Person so-
zialversicherungspflichtig ist oder
nicht“, erklärt Guttmann.

Mit der Änderung soll eine bes-
sere Rechts- und Planungssicher-
heit erwirkt werden. So soll bei-
spielsweise zukünftig eine Sta-
tusfeststellung bereits vor Antritt
eines Arbeitsverhältnisses mittels
Prognoseentscheidung möglich
sein. Zudem werde sich das Fest-
stellungsverfahren auf die Er-
mittlung des Erwerbsstatus be-
schränken, also, ob eine Tätigkeit
in einem Beschäftigungsverhält-
nis oder im Rahmen einer Selbst-
ständigkeit ausgeführt wurde. Die
Änderungen werden zum 1. April
2022 wirksam. Laut Koalitions-
vertrag soll zudem auch eine neue
Rentenversicherungspflicht für
selbstständig Tätige, die keinem
obligatorischen Alterssiche-
rungssystem unterliegen, einge-
führt werden, so Guttmann. Die-
ses Vorhaben sei aber bislang
noch in kein konkretes Gesetz
eingeflossen. Weitere Details er-
klärt die Expertin im Rahmen des
Online-Vortrags ausführlich.

Eine weitere wichtige Ände-
rung, die vor allem für Unterneh-
men relevant ist, betrifft eine Ge-
setzesänderung zu Steuerzinsen.
Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Philipp Breker erklärt: „Das
Bundesverfassungsgericht hat den
bislang üblichen hohen gesetzli-

chen Zinssatz für Steuerrückzah-
lungen und -erstattungen von
monatlich 0,5 Prozent für verfas-
sungswidrig erklärt.“ Die Sen-
kung der Zinsen bei Rückzahlun-
gen kommt dem Steuerzahler zu-
gute, während bei den Nachzah-
lungen der Staat profitiert. Letz-
terer habe bis zum 31. Juli 2022
Zeit, Steuerbescheide, die noch
nicht bestandskräftig waren, zu
korrigieren und den Steuerzins
neu auszurichten.

Auch Neuerungen bei der
Grund- und Grunderwerbsteuer
stehen ins Haus. Am 16. Juli 2021
haben Bundestag und Bundesrat
das sogenannte Grundsteuerre-
form-Umsetzungsgesetz verab-
schiedet, das eine steuerliche
Neueinordnung von Grundbesitz
ab 2025 vorsieht und sich über
neu festgelegte Bemessungs-
grundlagen vollzieht. „In einer
Hauptfeststellung auf den 1. Ja-
nuar 2022 sind neue Grundsteu-
erwerte festzustellen, die der
Grundsteuer ab dem Kalender-
jahr 2025 zugrunde gelegt wer-
den“, sagt Breker. Das heißt, dass
die Grundsteuerwerte der Be-
wertung des 1. Januar 2022 zur
Berechnung der Grundsteuer 2025
herangezogen werden. Dies gelte
für alle 36 Millionen wirtschaftli-
chen Einheiten in Deutschland.
Mit wirtschaftlicher Einheit sind
jedes Grundstück und jeder Be-
trieb der Land- und Forstwirt-
schaft gemeint.

Außerdem soll die Reform
Grundsteuer, Erbschaft- und
Schenkungsteuer sowie Grund-

erwerbsteuer erneuern. Ab 1. Juli
dieses Jahres sollen die entspre-
chenden Feststellungserklärun-
gen über die Steueronlineplatt-
form Elster elektronisch einge-
reicht werden. Die Abgabefrist
läuft nach derzeitigem Stand bis
zum 31. Oktober 2022.

Melanie Guttmann hat sich als
weiteren Vortragsschwerpunkt
auch die Änderungen im Bereich
der grenzüberschreitenden Tä-
tigkeiten vorgenommen. Mit
grenzüberschreitender Tätigkeit
kann auch Homeoffice über Lan-
desgrenzen hinweg gemeint sein,
erläutert die Expertin. Im Falle
von grenzüberschreitenden Tä-
tigkeiten gebe es die Kontrollme-
chanismen des jeweiligen EU-
Landes entsprechend der euro-
päischen Entsenderichtlinie zum
Schutz von Arbeitnehmerrechten
zu beachten. Aus der Praxis weiß
Guttmann: „Dies führt bei Ar-
beitgebern zu einem hohen ad-
ministrativen Aufwand.“ Sie ver-
weist auf nationale Registrie-
rungsvorschriften für Entsendun-
gen und Dienstreisen. Eine Miss-
achtung, ebenso die Nichtvorlage
einer A1-Bescheinigung, die Ar-
beitskräften zum Zeitpunkt einer
Dienstreise ins europäische Aus-
land ihre Sozialversicherung
nachweist, könne empfindliche
Strafen und Geldbußen zur Folge
haben. Die Rentenberaterin
möchte Unternehmen im Rahmen
des Online-Vortrags einen groben
Einblick geben, „wie sie sich vor-
bereiten und somit hohe Straf-
zahlungen vermeiden können“.

Neues Jahr, neue Regelungen – Dornbach-Experten geben in einem Online-Vortrag unter anderem Auskunft zum geänderten Statusfeststellungsver-
fahren, zu Änderungen bezüglich Steuerzinsen wie auch grenzüberschreitender Tätigkeit. Auch die Neuerungen bei der Grund- und Grunderwerb-
steuer werden beleuchtet. Foto: bluedesign/stock.adobe.com

Zur Person

Melanie Guttmann ist als Diplom-
Krankenkassenbetriebswirtin und Ren-
tenberaterin bei Dornbach im Bereich
der gesetzlichen Sozialversicherung
tätig und betreut Mandanten diesbe-
züglich in vielfältigen Themen. Darüber
hinaus ist einer ihrer Schwerpunkte die
Betreuung grenzüberschreitender
Sachverhalte.

Philipp Breker ist Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater und seit 2018
geschäftsführender Gesellschafter bei
Dornbach. Seine Aufgabenbereiche
erstrecken sich von der Prüfung und
Beratung mittelständischer
Unternehmen über (inter-)nationale
Rechnungslegung bis hin zu Unterneh-
mensbewertungen. Fotos: Dornbach GmbH

Zum Online-Vortrag
Der kostenlose Online-Vortrag „Wohin
steuert unser Geld in 2022?“ ist eine
Kooperation von rz-Media und der
Steuer- und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dornbach. Er findet am
3. März von 18 bis 19:30 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist
wahlweise auf der
Webseite
www.dornbach.de,
per nebenstehen-
dem QR-Code oder
unter folgendem
Link möglich:
www.rz-forum.de/steuern

Weitere Information:
www.dornbach.de
(Menüpunkt „Events“)

Foto: taniasv/stock.adobe.com



nicht mit Horrorbotschaften,
Schuldzuweisungen und Verbo-
ten verkaufen. Statt zu verbieten
und einzuschränken, sollte man
den Leuten einen Mehrwert bie-
ten. Sonst haben selbst die, die
wirklich etwas ändern wollen,
keinen Bock mehr.“

Schlemmers Ziel für 2022 lau-
tet: Expandieren. Sie wird ernst
bei diesen Worten, aber die Vor-
freude strahlt aus ihrem Gesicht.
Sie will raus aus dem Atelier im
Wohnzimmer des Familienhauses
und rein in ein größeres, ange-
mietetes. Sie will auch einen Nä-
her einstellen, der ihr bei der Pro-
duktion hilft. „Ich brauche quasi
jemanden, der hier im Atelier
wohnt“, scherzt sie, so viel gebe
es zu tun. Bis beispielsweise ein
Sommerkleid zum Verkauf fertig
sei, brauche Schlemmer mit De-
sign, Nähen und der Organisation
drum herum zwei ganze Tage.
Die Unikate werden auf ihrer In-
ternetseite dann für 60 bis 250 Eu-
ro zum Verkauf gestellt.

Die neue Kollektion – Kleider,
die aus alten Krawatten ge-
schneidert sein werden –, wird
Schlemmer im Studioambiente
fotografieren lassen – in Mün-
chen, mitsamt Stylistin, Modefo-
tografin und professionellen Mo-
dels. Sie will in Modezeitschriften
erscheinen und das Upcycling als

High Fashion auf den Laufsteg
bringen. Im Juli, wenn die Frank-
furt Fashion Week ansteht, wird
Amaran Creative mit einem Stand
vertreten sein.

Das Wort Amaran erfand
Schlemmer übrigens als Kind für
ein perfektes „Traumland“ – jetzt,
als Erwachsene, möchte sie da-
runter eine Kleidermarke eta-
blieren, die genauso perfekt ist.

Oxfam
Der internationale Zusammenschluss
verschiedener Hilfs- und Entwick-
lungsorganisationen Oxfam (Oxford
Committee for Famine Relief) setzt sich
gegen Hunger und Armut und für Um-
weltschutz ein. In Deutschland und
vielen anderen Ländern betreibt der
Verbund auf ehrenamtlicher Basis Se-
condhandläden. Aktuell konzentriert
sich die Arbeit von Oxfam auch auf die
im Zuge der Corona-Pandemie immer
größer werdende soziale Ungleichheit.
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Montabaur Sinah Schlemmer sorgt mit ihrem Upcycling-Start-up Amlaran Creative dafür, dass Teile des Westerwaldes wieder aufgeforstet werden.
Ihr Business-Background, gepaart mit ökologischem Aktivismus, führt dazu, dass hochwertige Designerunikate aus Secondhandstoffen und
Altkleidern entstehen.

Von Anne Stollenwerk

S ie sei ja keine Ökotante,
sagt Sinah Schlemmer
energisch in die PC-Ka-
mera. „Ich bin eine Ge-
schäftsfrau.” Sie lacht

dabei, hält ein himmelblaues
Sommerkleid hoch, das sie aus ei-
ner alten Tischdecke aus den 70-
ern gezaubert hat. Sie ist eine Ma-
cherin, gestikuliert beim Reden,
alles an ihr strahlt Überzeugung
und Energie aus. Mit 18 ging
Schlemmer nach London, ein paar
Jahre später gründete sie ihr ers-
tes eigenes Start-up in Los Ange-
les, USA. Heute, nach Leben und
Arbeiten auf drei Kontinenten
(auch Afrika), hat sie ihre ‚Home-
base‘ in ihrer Heimat Westerwald
gegründet. Das Haus direkt am
Wald in der Nähe von Montabaur
beherbergt nicht nur Schlemmers
Familienleben, sondern Amaran
Creative, ihr Mode- und Upcyc-
ling-Unternehmen.

„Es ist mehr als Kleidung – Es
ist ein Statement“, so das Motto
des Start-ups, wie es auf der Web-
site prangt. Wer sich hier durch
das Angebot klickt, stößt auf ex-
travagante und stolze Oberteile,
verspielte Kleider, edle Taschen –
aber auch Fotos einer abgeholz-
ten, brach liegenden Waldfläche.
„Ich wollte einen Schockeffekt“,
so Schlemmer. Entstanden sind
die provokanten Fotos quasi vor
ihrer Haustür im kaputten Wes-
terwald. Als Models fungierten
Nachbarn und andere Freiwillige,
die Kamera wurde von einer Frau
geführt, die normalerweise Kri-
sengebiete fotografiert.

Die Aktion, die dahintersteckt,
heißt ‚Alte Stoffe – Neuer Wald’
und wird im Laufe des Frühlings
im Fernsehen ausgestrahlt wer-
den. In dem SWR-Format ‚Mensch,
Leute!’ hat Schlemmer sich die
Challenge gesetzt, bis zum 18.
März dieses Jahres 5000 Euro mit
dem Verkauf ihrer Designerkla-
motten zu verdienen. Diese Geld-
summe wird für genau 1000 neue
Setzlinge reichen. Hiermit will die
kreative Aktivistin in enger Zu-
sammenarbeit mit dem zuständi-
gen Förster ein Stück Wald wie-
der aufforsten – und zwar genau
die Lichtung, auf der die Fotos
entstanden sind. Momentan geht
jeder Cent, den Schlemmer mit
dem Verkauf ihrer Upcycling-
Produkte verdient, in ihren Spen-
dentopf für „Waldprojekt“. Es ge-
be viele Brachflächen im Wester-
wald, schreibt sie in einer E-Mail.

Aber wie kommt es überhaupt
dazu, dass sich ein junges Start-
up-Unternehmen die Aufforstung
eines Waldstückes vornimmt? Die
Antwort ist simpel: die Unterneh-
merin hängt an ihrer Heimat. Die
Arbeit als Marketingmanagerin in
den USA gab sie auf, um in
Deutschland ihre beiden Söhne
großzuziehen. Hier absolvierte sie
auch ein Fernstudium und stellte
dafür Mode her – nach vorgege-

benen, fiktiven Größen. Um den
Stoff für die Kleider nicht ver-
schwenden zu müssen, entschied
sie, alte Bettlaken zu benutzen –
die Idee zum Upcycling war ge-
boren. Noch heute ist sie begeis-
tert: „Das macht Spaß und außer-
dem habe ich keine Lust mehr,
die Fast Fashion zu unterstützen.“

Anfangs schneidert Schlemmer
für sich und ihre Familie, dann
verkauft sie ihre Designs auf der
Internetseite Etsy, auf der private
Verkäufer ihre häufig handge-
machten Produkte anbieten kön-
nen. Als Corona nach Deutsch-
land kommt, stellt sie Masken aus
alten Bundeswehruniformen her.
Die sind ein voller Erfolg, Freun-
de und Bekannte reißen sie ihr
aus der Hand und im Januar 2020
eröffnet die 41-Jährige dann ihren
Onlineshop.

Jetzt geht es schnell: Die Web-
site hat zunehmend Zulauf und
Schlemmer baut sich einen Na-

men auf. Schon bald wird die
Presse auf sie aufmerksam, im
Sommer kooperiert sie für eine
Ausstellung in einem alten Mili-
tärbunker in Montabaur mit der
internationalen Non-Profit-Orga-
nisation Fashion Revolution, die
sich für Aufklärung rund um das
Thema Ausbeutung in der Mode
starkmacht. Seit Juli hat Amaran
Creative zudem eine Kooperation
mit der internationalen Hilfs- und
Entwicklungsorganisation Oxfam:
Im Austausch gegen ganze Säcke
voller Altkleider, die in den Ox-
fam-Secondhandläden nicht mehr

gebraucht werden, wird jeden
Monat eines von Schlemmers
Unikaten zugunsten der Organi-
sation verkauft.

Material für ihre Projekte hat
sie zur Genüge: Neben Oxfams
Altkleidern erhält sie auch Spen-
den von Familie, Bekannten und
Nachbarn. Zudem rufen immer
häufiger Senioren im Atelier an,
die ihre erinnerungsbehafteten
Lieblingsstücke nicht in einem
Altkleidercontainer verschwinden
sehen wollen. „Da hängen Ge-
schichten dran, die mir erzählt
werden. Das ist oft richtig emoti-

onal.“ Schlemmer berichtet von
beinahe poetischen Aufträgen: Sie
solle den alten Ballkleidern, Män-
teln der verstorbenen Eltern oder
innig geliebten Pullovern ein neu-
es Leben schenken, sie ein wei-
teres Mal aufglänzen lassen. Je-
des Mal sei sie gerührt, das sei
echte Verantwortung.

Solche Gespräche, neue De-
signideen und das Waldprojekt
motivieren die Westerwälderin
dazu, immer weiterzumachen.
Außerdem treibt sie ihre Ge-
schäftsphilosophie voran: „Nach-
haltigkeit als Produkt darf man

„Nachhaltigkeit als Produkt darf man
nicht mit Horrorbotschaften,
Schuldzuweisungen und Verboten
verkaufen. Statt zu verbieten und
einzuschränken, sollte man den Leuten
einen Mehrwert bieten.“
Sinah Schlemmer, Gründerin von Amaran Creative

Zum Unternehmen
Name: Amaran Creative

Gegründet: 2020

Gründerin: Sinah Schlemmer

Sitz: Welschneudorf

Mitarbeiter: keine

Kernkompetenz: nachhaltige
Herstellung von Kleidungsunikaten aus
Secondhandware

Vision: mit dem Verkauf von Upcyc-
ling-Unikaten die Aufforstung des
Westerwaldes zu ermöglichen, außer-
dem die neue Kollektion als High
Fashion auf die Laufstege zu bringen

Weitere Information und Onlineshop:
www.amarancreative.com

Mit Upcycling-Mode neue Bäume pflanzen: Das ist gleich doppelt nachhaltig. Das Foto ist
auf einer brach liegenden Lichtung direkt im Wald vor Designerin Sinah Schlemmers Haus-
tür entstanden. Mit dem Erlös des Verkaufs der zur Schau gestellten Teile soll das Waldstück
wieder aufgeforstet werden. Die Models auf dem Foto sind Schlemmers Freunde und
Nachbarn – Einheimische, die ihre Heimat ebenfalls wieder aufbauen wollen. Foto: Alea Horst

Zur Person

Die 41-jährige Sinah Schlemmer hat in
London, Kapstadt und Los Angeles ge-
lebt und gearbeitet. In London war sie
als Bühnentänzerin tätig, in Kapstadt
als Choreografin; in den Vereinigten
Staaten gründete sie als Modedesi-
gnerin ihr erstes eigenes Start-up
namens Skihoe, das mit Skimode auch
einen Lifestyle verkörpern sollte.

Nach der Geburt des ersten von zwei
Söhnen zog es sie 2014 in die Heimat

zurück. Im Westerwald gründete sie
Ende 2020 das Unternehmen
Amaran Creative, welches von Tag zu
Tag mehr öffentliche Aufmerksamkeit
bekommt.

Neben der Liebe zum Nähen und
Designen hegt Sinah Schlemmer eine
große Leidenschaft für Schuhe, die sie
– als einzige Ausnahme ihres üblichen
Konsumverhaltens – auch gern mal neu
kauft.

Hier wird Altes
zu Neuem ver-
arbeitet: Sinahs
Atelier – ein
abgegrenzter
Bereich im
Wohnzimmer
der Familie
Schlemmer - ist
bis zum Rand
gefüllt mit Stof-
fen, Altkleidern,
Nähmaschinen
und Ideen.
Foto: Sinah Schlemmer

Echtes Fundstück: Sinah Schlemmer (Bild) präsentiert ein Retro-Sommer-
kleid, das sie aus originalem Stoff der 70er-Jahre geschneidert hat.
Etwa zwei Tage haben Design und Herstellung in Anspruch genommen.
Den Stoff hat sie von ihrer Mutter bekommen. Foto: Sinah Schlemmer

Herausforderungen durch Fast Fashion
Die deutsche und internationale Tex-
tilbranche steht vor großen Herausfor-
derungen. Umwelt- und Klimaschützer
wenden sich gegen den Trend zur Fast
Fashion.
Denn Fast Fashion steht für schnell
wechselnde Modetrends, gepaart mit
steigendem Konsumverhalten der Be-
völkerung. Konzerne und Unternehmen
produzieren ständig neue Kleidungs-

stücke und müssen Alte entsorgen.
Sowohl Produktion als auch Entsorgung
stehen auf dem Prüfstand. Neue Ware
soll ohne Ausbeutung, möglichst
nachhaltig und ökologisch hergestellt
werden; auch der entstehende Müll
(in Form von Altkleidern) soll nach den
gleichen Prinzipien entsorgt oder
recycelt werden – eine sehr schwierige
Aufgabe.

Einblick in den Onlineshop von
Amaran Creative: Hier gibt es ne-
ben Kleidung auch Designerhand-
taschen zu bestaunen und kaufen.
Wer hier ein neues Lieblingsstück
findet, muss schnell sein, denn je-
des Stück ist ein Unikat. Neben
dem Verkauf kann man spannende
Blogeinträge lesen, in denen
Schlemmer zum Beispiel über die
Jeansproduktion schreibt oder ihre
Meinung über Viskosestoffe kund-
gibt. Foto: www.amarancreative.com

High Fashion
Der Begriff High Fashion beschreibt
meist sehr aufwendig und aus hoch-
wertigen Stoffen gearbeitete Unikate.
Diese werden auf Bällen oder Galas,
häufiger jedoch auf Modeschau getra-
gen und dienen praktisch als Werbung
für ihren Hersteller, ihre Machart oder
andere Besonderheiten. Hochwertige
Mode kann in Spezialgeschäften oft
anlassbezogen gemietet werden.Alte
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„Es ist mehr als
Kleidung – Es ist ein Statement“
Motto von Amaran Creative

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

Wie „Made in Germany“
ferne Märkte erreicht?
Mit uns.

Wie „Made in Germany“
ferne Märkte erreicht? 
Mit uns.

Wie „Made in Germany“
ferne Märkte erreicht?
Mit uns.
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WÄLLERWIRTSCHAFT
IN ALLERWELT? ALLEMOL!*
DERWESTERWALDKREIS IST:

● Traditionsbewusst - über 16.000 im Handwerk Tätige
● Angebunden - ICE Bahnhof Montabaur
● Qualifiziert - 2 Berufsschulen
● Wissbegierig - Weiterbildungsmöglichkeiten von VHS-Kursen bis zum berufsbegleitenden Studium
● Natürlich - 350 Wanderkilometer durch Wälder und Wiesen

ENKELTAUGLICH!

*Auf die Frage „Hui Wäller?“ („Bist Du Westerwälder?“) antwortet man bei uns
selbstbewusst mit „Allemol!“ („Na klar“ oder neudeutsch: „Aber Hallo!“)

Wirtschaftsstandort mit Tradition

Peter-Altmeier-Platz 1 · 56410 Montabaur · T: 02602 124-588 · ww@wfg-ww.de · www.wfg-ww.de

AUS TRADITION
WÄCHST HIER ZUKUNFT!

Viele Unternehmen sind hier
bereits in der 3., 4.
und 5. Generation

erfolgreich.

Wer übernimmt die Unternehmen?
Betriebsübergabe Die Hochschule Koblenz vermittelt im Projekt „Successor“ wirtschafts- und betriebswissenschaftliches Basiswissen an Studierende
aus fachfremden Studienbereichen. Ziel ist, jungen Nachwuchs fit für Führungsaufgaben zu machen und Unternehmen erfolgreich in die nächste
Generation zu führen.

Von Johanna Heidenreich

D ie Nachfolge von mor-
gen zu sichern, ist für
viele Unternehmen
schon früh ein wichti-
ges Thema, das sich

vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels verkompli-
ziert. Ein Projekt der Hochschule
Koblenz reagiert auf den Bedarf,
indem es ein innovatives Bil-
dungsangebot schafft.

„Deutschland hat ein Mittel-
stands- und ein Nachwuchspro-
blem“, konstatiert Professor Dr.
Reinemann. Als Leiter des Ba-
chelorstudiengangs Mittelstands-

management hat er sich inner-
halb dieses Bereichs auf Perso-
nal- und Unternehmensführung
spezialisiert. Mit circa 3,6 Millio-
nen kleinen und mittleren Un-
ternehmen sei ein breiter Mittel-
stand in der Bundesrepublik zu
verzeichnen, so Reinemann wei-
ter und beruft sich dabei auf Da-
ten des Instituts für Mittelstand-
forschung in Bonn. 2022 bis 2026
stehe bei voraussichtlich 190 000
der Unternehmen eine Unter-
nehmensübernahme an. Gleich-
zeitig sinkt die Zahl der potenzi-
ellen Nachfolger und Nachfolge-
rinnen in Unternehmerfamilien
infolge des demografischen Wan-
dels.

Von Tradition zu Selbstentfaltung
Die Welt ist im Wandel und davon
bilden Unternehmen mit ihren
Strukturen keine Ausnahme. Es
sei auch klar ein Wertewandel in
der Arbeitswelt zu verzeichnen,
sagt Reinemann. „Tradition und
Familiennachfolge weichen dem
Wunsch, eine eigene, selbsterfül-
lende Existenz in modernen Sek-
toren aufzubauen.“ So mag der
Unternehmernachwuchs zwar
vielfach gern Führungsverant-
wortung übernehmen, nicht aber
unbedingt im Familienbetrieb,
sondern lieber in einem eigenen
Unternehmen. Viele Betriebsin-
haber wollen dennoch am liebsten
weiterhin ihren Betrieb familien-
intern übergeben. „Das funktio-
niert aber heute eben immer sel-
tener“, stellt Reinemann fest.

Um eine Nachfolgelücke zu
schließen oder vorzubeugen, ist
eine externe Übernahme, also die
Nachfolge einer qualifizierten
Person von außerhalb der Familie,
eine Lösungsmöglichkeit. Hier wie
auch bei der Ausbildung famili-
eninterner Nachfolger setzt das
Projekt „Successor. Qualifizieren
– Vernetzen – Nachfolge sichern“
mit seiner Agenda an. Das
neue Projekt der Hochschule Ko-
blenz wird mittels Förderung vom
Bundes- und rheinland-pfälzi-
schen Wirtschaftsministerium un-
terstützt.

Zwar gibt es viele Angebote zur
Existenzgründung und zum Start-

up-Aufbau, das Thema Unter-
nehmensnachfolge aber spielte
bislang in der Hochschulland-
schaft eine untergeordnete Rolle.
„Nach unseren Recherchen exis-
tierten zudem speziell für Studie-
rende naturwissenschaftlicher
Fächer bislang gar keine Ange-
bote“, so der Koblenzer Professor.
Die Befragungsergebnisse einer
hochschulinternen Umfrage spie-
gelten jedoch ein großes Interesse
vonseiten der Studierenden an
diesem Thema wider. Zusammen
mit Projektleiter Muad Khemiri
betreut und plant Professor
Reinemann seit April 2021 das
Projekt „Successor“.

Praxis und Theorie vereinen
Ziel ist, (Mint-)Studierende zu-
nächst für das Thema Nachfolge
zu sensibilisieren und Interessier-
te im Rahmen ihres Bachelor- oder
Masterstudiums mit wichtigen
Kompetenzen für eine mögliche
Unternehmensnachfolge auszu-
statten. Dieses Zertifizierungs-
programm wird über die neu ge-
schaffene Successor-Academy
durchgeführt und kann in jeden
Studiengang der Hochschule in-
tegriert werden.

Als Blendend-Learning-Kon-
zept ist es zeitlich flexibel gestalt-
bar, erläutert Khemiri. „Viele Stu-
dierende arbeiten oder helfen
derzeit schon in Familienbetrie-
ben aus und sind zeitlich stark
eingebunden“, ergänzt Professor

Reinemann. Aus diesem Grund
hat sich die Hochschule für ein hy-
brides Angebot aus Online- und
Präsenzunterricht entschieden. Es
wurde in enger Zusammenarbeit
mit Alumni, die bereits erfolgreich
ein Unternehmen übernommen
haben, entwickelt. Die Module
sollen juristische, finanzielle und
verwaltungstechnische Grundla-
gen abdecken; die genaue Pla-
nung sei jedoch noch nicht ganz
abgeschlossen, so Reinemann.

Successor-Club
Als Ergänzung zum Academy-
Angebot wird ein sogenannter
Successor-Club als Vernetzungs-
und Austauschmöglichkeit für In-
teressierte, Programmteilneh-
mende und Alumni geplant. Ab
Sommersemester 2022 soll das
Projekt mit verschiedenen Veran-
staltungsformaten, zum Beispiel
Vorträgen und Stammtischen,
starten. Partner wie die Wirt-
schaftsförderungen Westerwald-
kreis und Mayen-Koblenz sowie
die Unternehmensbörse Nexxt
Change und die Sparkasse Ko-
blenz stehen zur finanziellen Un-
terstützung und beim Netzwerken
bereit. Langfristig sei das Ziel, ein
breites Netzwerk aufzubauen,
sagt Professor Reinemann und
resümiert mit Nachdruck: „Es
gibt ein gesellschaftliches Pro-
blem und wir möchten unseren
Teil zur Lösung mit diesem Projekt
beitragen.“

Professor Dr. Holger Reinemann und Projektleiter Muad Khemiri von der
Hochschule Koblenz planen und leiten gemeinsam das Projekt Successor,
das im Sommersemester 2022 mit Veranstaltungen starten soll.

Fotos: Hochschule Koblenz; Muad Khemiri

Zum Projekt „Successor“
Name: „Successor. Qualifizieren –
Vernetzen – Nachfolge sichern“

Zielgruppe: Hochschulstudierende,
Mintler

Projektstart: April 2021

Auftakt Successor-Club: Sommerse-
mester 2022, Auftaktveranstaltung am
5. April 2022, 16 Uhr, mit
Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt

Auftakt Successor-Academy: voraus-
sichtlich Wintersemester 2022/2023

Projektpartner (der Hochschule Ko-
blenz): Bundeswirtschaftsministerium,
Wirtschaftsministerium Rheinland-
Pfalz, Sparkasse Koblenz, Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Westerwald-
kreis, Wirtschaftsförderungsgesellschaft
am Mittelrhein

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Holger Reinemann
E-Mail: reinemann@hs-koblenz.de
Muad Khemiri (Projektleiter)
E-Mail: khemiri@hs-koblenz.de

Weitere Information und Kontakt:
www.successor.academy

Weitere Information
Das „Successor“-Projekt ist Teil einer
vom Bundeswirtschaftsministerium
geförderten Initiative namens „Unter-
nehmensnachfolge – aus der Praxis für
die Praxis“ zusammen mit 29 anderen
Projekten.

Geplante Seminarangebote:
n    Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
n    Unternehmensnachfolge
n    Personal- und

Unternehmensführung
n    Familieninterne Nachfolge
n    Familienexterne Nachfolge
n    Coaching und Mentoring
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Gastautor Oliver Gürtler (53) ist Mitglied der Geschäftsleitung von
Microsoft Deutschland und verantwortet das Mittelstandsgeschäft. Vor
seinem Wechsel zu Microsoft 2005 war der Diplom-Betriebswirt Gründer
und Geschäftsführer eines Software-Start-ups. Foto: Alex Schelbert/Microsoft

Holger Schlenger, Chief Information Officer der Eckes-Granini Group
Foto: Katrin Probst/Eckes-Granini Group

Roland Weber, IT-Vorstand der Debeka Foto: Debeka

Gastbeitrag Erst wenn Unternehmen
ihre Prozesse neu denken, können sie die
Potenziale der Digitalisierung richtig
ausschöpfen und so innovativer werden.

Von Oliver Gürtler

W enn Krankenversi-
cherte ihre Arzt-
rechnungen bei der
Debeka einreichen
wollen, müssen sie

weder zur Geschäftsstelle noch
zum Briefkasten. Es reicht ein vir-
tueller Besuch. Das spart Papier
und Zeit, die digitalen Unterla-
gen sind schneller bei der Debe-
ka in Koblenz – und die Erstat-
tungen kommen früher auf dem
Konto der Versicherten an. Um
diesen Prozess sicher zu mana-
gen, was in einem sensiblen Be-
reich wie den persönlichen Ge-
sundheitsdaten besonders wich-
tig ist, braucht es sichere elek-
tronische Identitäten. Die Lösung
dafür kommt mit Microsoft Azure
aus der Cloud. Die Debeka nutzt
hierfür also keine eigenen Ser-
ver, sondern die Rechenzentren
von Microsoft.

Spätestens mit Abstandsgebo-
ten und Homeoffice-Pflicht wur-
de klar, wie wertvoll Digitalisie-
rung für Unternehmen ist. Das
gilt für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen genauso wie
für Konzerne. Cloudbasierte Lö-
sungen wurden zum wichtigen
Bestandteil der Strategien, mit
denen Unternehmen ihre Be-
schäftigten von zu Hause aus in
Arbeitsabläufe und Unterneh-
mensprozesse eingebunden ha-
ben. Das Potenzial der Digitali-
sierung schöpfen sie damit allein
aber noch nicht aus. Wenn Be-
schäftigte zu Hause am Rechner
sitzen und dort dieselben Tätig-
keiten erledigen wie im Büro,
bleiben die eigentlichen Innova-
tionsmöglichkeiten ungenutzt. Mit
ihrer Rechenpower und der Be-
reitstellung von Technologien wie
maschinellem Lernen und künst-
licher Intelligenz, Big-Data-Ana-
lysen und anderen Möglichkeiten
eröffnet die Cloud die Option, Ab-
läufe ganz neu zu denken und zu
organisieren, die Effizienz zu stei-
gern und Geschäftsmodelle wei-
terzuentwickeln. Dafür braucht
es eine digitale Kultur.

Die Debeka zeigt, wie es geht.
Ihre digitale Kultur ist geprägt
von Offenheit, der Bereitschaft zu
Partnerschaften und gemeinsa-
men Entwicklungen. „Natürlich
hätten wir versuchen können,
selbst Funktionen zum Schutz von
Personendaten oder zur Zwei-
Faktor-Authentisierung zu ent-
wickeln“, sagt Roland Weber, IT-
Vorstand der Debeka. Dafür hät-
te die Debeka aber „einen un-
verhältnismäßig hohen Aufwand
betreiben müssen“.

Offenheit beinhaltet auch, be-
stehende Prozesse nicht eins zu
eins digital abzubilden, sondern
zu fragen: Wie könnten sie an-

ders und besser gestaltet wer-
den? Bei der Krankenversiche-
rung ist die Bearbeitung der Leis-
tungsaufträge der wichtigste Pro-
zess. 150 000 Arzt- und Kran-
kenhausrechnungen, Rezepte und
sonstige Verordnungen reichen
die Versicherten jeden Tag ein –
in Papierform, aber immer mehr
auch per Foto-App. „Ohne Au-
tomatisierung wäre die Abarbei-
tung eines derartigen Volumens
gar nicht denkbar“, meint We-
ber. Die Debeka ist Vorreiterin in
der Branche. Vor vier Jahren wur-
den 20 Prozent der Eingänge au-
tomatisiert bearbeitet, heute 60
Prozent.

In kniffligen Fällen liegt die
letzte Entscheidung aber immer
beim Menschen. Denn auch in au-
tomatisierten Prozessen können
Fehler passieren. Deshalb sind
Abläufe immer bestimmten Re-
geln unterstellt, wann eine Bear-
beitung automatisiert erfolgen
darf und wann nicht. Dabei zäh-
len nicht allein Schwellenwerte
wie beispielsweise eine bestimm-
te Rechnungssumme. „Es muss
trotz aller Automatisierung im-
mer sichergestellt sein, dass un-
sere Mitglieder das erhalten, was
sie von uns als Debeka erwarten:
eine optimale Gesundheitsver-
sorgung“, erläutert Weber.

Auch der Getränkehersteller
Eckes-Granini („hohes C“) aus
Nieder-Olm nahe Mainz setzt auf
digitale Offenheit. Europas füh-
render Anbieter von Fruchtsäften
und fruchtsafthaltigen Getränken
hat in den vergangenen beiden
Jahren seine Digitalisierung stark
vorangetrieben und wesentliche
Teile der Dokumentenverarbei-
tung in die Cloud verlagert. Das
förderte nicht nur Nachhaltigkeit
und Effizienz, sondern auch den
Teamgeist. „Unter Kollegen in
ganz Europa hat sich eine viel di-
rektere und informellere Zusam-
menarbeit entwickelt“, sagt Hol-
ger Schlenger, CIO bei Eckes-
Granini. So gelang es, grenz-
überschreitenden Austausch zu

fördern – obwohl die äußeren
Rahmenbedingungen mit Pan-
demie und Reiserestriktionen
schwierig waren. Der klare Digi-
talisierungskurs macht eine in-
tensivere Zusammenarbeit mög-
lich.

Eckes-Granini nutzt zurzeit un-
ter anderem Microsoft 365 mit
SharePoint-Teamsites und Mi-
crosoft Teams als zentrale Platt-
formen. Damit steht den Teams
im Unternehmen jeweils eine ge-
meinsame Anlaufstelle zur Ver-
fügung, auf die sie von überall
mit verschiedenen Geräten (Lap-
top, Tablet, Smartphone) sicher
zugreifen können – nur eine In-
ternetverbindung brauchen sie
dafür. Mit den Teamsites können
sie Informationen austauschen
und diskutieren, Dokumente tei-
len und gemeinsam bearbeiten.

Damit ändert sich noch mehr
als nur die Möglichkeit, ortsun-
abhängig zu arbeiten. Die Be-
schäftigten können auch über bis-
herige unternehmensinterne
Grenzen hinweg ganz anders ko-
operieren. Gab es beispielsweise
vorher Abteilungen ohne Zugang
zum Innovationsmanagement,
können nun alle 1700 Beschäf-
tigten ihre Ideen für Innovatio-
nen einbringen.

Sowohl Debeka wie auch Gra-
nini setzen auf Partnerschaften.
Niemand kann die digitalen He-
rausforderungen allein bewälti-
gen. Die Cloud liefert eine Viel-
zahl eingebauter Innovationen mit
und macht sie auch für Mittel-
ständler verfügbar. Viele Unter-
nehmen haben sie in der Pande-
mie bereits eingesetzt, um das Ar-
beiten von Zuhause möglich zu
machen. Die Flexibilisierung des
Arbeitsorts ist ein großer Wert –
aber nur ein Aspekt der Digitali-
sierung. Wer die Möglichkeiten
von Technologie konsequent wei-
terdenkt, kann noch viel mehr he-
rausholen. Und seine Prozesse
nicht nur digital abbilden, son-
dern ganz neu und zukunftssi-
cher definieren.

Erfolgreiche
Transformation braucht
eine digitale Kultur

Von zu Hause aus arbeiten: Die Cloud macht den Arbeitsort flexibel.
Doch ihr ganzes Potenzial schöpfen Unternehmen erst aus, wenn sie ihre
Prozesse neu definieren. Die Cloud hilft beispielsweise bei der Automati-
sierung, dem Innovationsmanagement oder der Identitätsverwaltung.

Foto: Microsoft

Lernkultur für den Mittelstand: So klappt es
Der Digitalisierungsbericht der Förder-
bank KfW mahnt ein höheres Tempo
bei der digitalen Transformation des
Mittelstands an, sonst drohen
„Wachstum und Wohlstand verloren zu
gehen“. Wichtig ist dabei: Die Digita-
lisierung beginnt beim Menschen.
Denn wenn Prozesse digitalisiert wer-
den, muss auch die Belegschaft ent-
sprechend geschult sein. Ein Mangel an
Fachkräften entwickelt sich laut Price-
waterhouseCoopers (PwC) bereits zu
einem der größten Risiken für das
Wachstum mittelständischer Unter-

nehmen. Qualifizierungen gelingen
langfristig am besten mit einer Lern-
kultur, die das Lernen als Teil des Ar-
beitens begreift. Hier sind Führungs-
kräfte gefragt: Sie müssen bewusst
Zeit und Angebote für das Lernen zur
Verfügung stellen und es auf diese
Weise fest im Unternehmen verankern.
Damit investieren Führungskräfte nicht
nur in die bestehende Belegschaft,
sondern steigern auch die Attraktivität
ihres Unternehmens für neue Mitar-
beitende.

Nicht jedes Unternehmen hat eine ei-
gene Qualifizierungsabteilung und
-angebote. Die braucht es auch nicht
zwingend. Externe Dienstleister bieten
Weiterbildungsmaßnahmen aus vielen
verschiedenen Fachbereichen an. Auch
Microsoft unterstützt beim Aufbau von
Digitalkompetenzen. Unter anderem
mit der Initiative „Skills4Mittelstand“,
die gemeinsam mit den Partnern
Brainymotion und University4Industry
aufgelegt wurde. Sie unterstützt kleine
und mittelständische Unternehmen
darin, bei Führungskräften und in der

Belegschaft kontinuierlich digitale
Kompetenzen aufzubauen und somit
zukunftsfähig zu bleiben. Über das
KMU-Trainingscenter bietet die Initia-
tive kostenfreie oder vergünstigte
Lernpfade und -programme mit Inhal-
ten für Führungskräfte, IT-Fachkräfte
sowie Anwender – on demand, online
oder in Präsenz.

Weitere Information unter:
www.aka.ms/kmu-learning
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Gefragt in der Qualitätskontrolle
Schiesheim Heutzutage sticht Technik durch ihre absolute Perfektion heraus. Jedes Zahnrad soll an der richtigen Stelle einrasten, Abläufe müssen
fehlerfrei sein. Das Unternehmen LAW NDT ist Spezialist auf diesem Gebiet.

Von Zoé von Langen

W ährend Maschinen
Hunderte von Ein-
zelteilen in einer
großen Menge und
in rasender Ge-

schwindigkeit herstellen, bleibt
wenig Zeit, jedes einzelne Teil
von Hand zu prüfen. Dabei wach-
sen die Anforderungen an die
Qualitätssicherung stetig.

Die LAW NDT Mess- und Prüf-
systeme GmbH hat hier eine Ni-
sche im Bereich Mess- und Prüf-
technik entdeckt und mehr als 30
Jahre Erfahrung auf dem Gebiet.
Spezialisiert hat sich das Unter-
nehmen auf Prüfanlagen, die feh-
lerhafte Maße und Konturen so-
wie Risse und Materialabwei-
chungen erfassen und somit den
einwandfreien Zustand der ein-
zelnen Teile garantieren können.
Die Prüfanlagen von LAW NDT
sind unter anderem in den Berei-
chen Automobil-, Medizin- oder
der Luftfahrttechnik im Einsatz.
LAW NDT ist nicht nur in der
Konstruktion, Produktion und Re-
paratur von Anlagen bewandert,
sondern auch in der Entwicklung
von Softwarelösungen. Diese

können zum Beispiel für die
Rissprüfung an Verzahnungen
von Kettenrädern angewendet
werden.

Für die eigene Qualität bei der
Herstellung der Prüfsysteme ar-
beitet LAW NDT mit anderen Un-
ternehmen zusammen und setzt
auf Metall- und Kunststoffbaube-
triebe aus der Region – alles ist al-
so made in Germany. Gemeinsa-
mes Ziel ist es, die Prüfsysteme in-
dividuell an die Bedürfnisse der
Kunden anpassen zu können.
„Uns ist es wichtig, nie den Zeit-
geist aus den Augen zu verlieren,
da sich die Anforderungen an die
Anlagen ständig verändern“, er-
klärt der Inhaber und Geschäfts-
führer Reza Mahllati. Er hat die
Firma im Jahr 2019 übernommen
und legt großen Wert auf die För-
derung von Ideen sowie auf ein
weitreichendes Netzwerk und
Kooperationen. „Wir lassen un-
seren Mitarbeitern große Freihei-

ten und möchten kreative Pro-
zesse nicht überorganisieren“,
beschreibt Mahllati seine Vorge-
hensweise.

Auch während des Corona-
Lockdowns war LAW NDT nicht
untätig. „Statt den Kopf in den
Sand zu stecken, als im ersten
Quartal 2020 Stornierungen und
Umsatzeinbußen zu vermelden
waren, erkundeten wir mögliche
neue Geschäftsfelder und der Fo-
kus lag noch mehr auf Forschung
und Entwicklung“, berichtet
Mahllati. Und das mit Erfolg: Kurz
darauf wurde die modulare Prüf-
anlage MEXS 400 entwickelt und
ging als Weltneuheit auf den
Markt. Das Besondere: Durch das
Plug-and-work-System muss bei
einem Defekt der Maschine nur
das kaputte Modul ausgetauscht
werden – die Produktion kann di-
rekt danach weitergehen. Zuvor
bedeutete ein Defekt bei einer
Mess- und Prüfmaschine noch ei-

nen Stillstand der gesamten An-
lage.

Durch die Neuerfindung kön-
nen Ausfallzeiten um bis zu 70
Prozent reduziert werden. Wei-
terhin ist das Gerät platzsparend
und arbeitet ohne Druckluft, bei
deren Einsatz der größte Teil der
elektrischen Energie normaler-
weise als Abwärme verloren geht.
Demnach funktioniert das System
nachhaltig. Für ihre Neuerfin-
dung und ihre Innovationskraft
erhielt LAW NDT
eine Auszeich-
nung von der
Investitions-
und Struktur-
bank Rheinland-

Pfalz (ISB) beim Technologie-
wettbewerb Success 2021 sowie
eine Auszeichnung des Top 100
Innovationswettbewerbs und ge-
hört demnach zu Deutschlands
Top Innovatoren 2021.

Die LAW-NDT-Geschäftsführer (v.l.) Reza Mahllati und Christoph Kaiser
wurden beim Technologiewettbewerb Success 2021 der Investitions-
und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) für ihre Innovation MEXS 400
ausgezeichnet. Fotos: LAW NDT

Zum Namen LAW NDT
LAW steht für die amerikanische Firma
„K. J. LAW“. Mit dem Gerätevertrieb
dieser Firma ist LAW NDT, damals noch
als Vertriebs GmbH, groß geworden.

NDT ist die Abkürzung für „non
destructive testing“, also auf Deutsch:
„zerstörungsfreie Werkstoffprüfung“,
und beschreibt somit das Kerngeschäft.

Zum Unternehmen
Name: LAW NDT
Mess- und Prüfsysteme GmbH

Gegründet: 1988

Gründer: Angelika und Otmar Moll

Geschäftsführer:
Reza Mahllati, Christoph Kaiser

Standort: Schiesheim

Kernkompetenz: Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Prüf- und
Messtechnik

Mitarbeiter: 20

Vision: automatisierte Mess- und
Prüfprozesse weltweit modular
und flexibel aufzubauen – mit der
Neuentwicklung MEXS 400

Weitere Information:
www.law-ndt.de

Eine Weltneuheit: Die Prüfanlage
MEXS 400. Durch ihren modularen

Aufbau können einzelne
Module leicht aus-
getauscht und
repariert werden,
ohne den Produkti-

onsprozess lange
aufzuhalten. Außer-
dem ist die Anlage
leicht durch weitere
Module erweiterbar
und kann flexibel
an Prüfaufgaben
angepasst werden.

Von Thorsten Ferdinand

S chon von Weitem ist das
imposante Geschäftsge-
bäude der Firma Piqo
Bello (ehemals Picco
Bello) in Heiligenroth zu

sehen. Seit dem Frühjahr 2020
entsteht im dortigen Industriege-
biet auf einem 18 000 Quadrat-
meter großen Grundstück die neue
Zentrale des Siershahner Unter-
nehmens. Nun steht der Umzug
des Gebäudedienstleisters unmit-
telbar bevor. Bereits Mitte Januar
haben die Geschwister Gül Erden
und Kazim Eryilmaz das symboli-
sche Band zerschnitten, um den
neuen Fachmarkt des Unterneh-
mens zu eröffnen. Spätestens im
März soll die komplette Firma
nach Heiligenroth verlegt sein,
hieß es bei der Feierstunde.

Piqo Bello hat eine bemer-
kenswerte Entwicklung hinter

sich: Im Jahr 1989 von Erkan Er-
yilmaz als Einmannbetrieb ge-
gründet, zählt die Piqo-Gruppe
rund 30 Jahre später mehr als 250
Mitarbeiter. Investor Kazim Er-
yilmaz führt die Geschäfte des Fa-
milienunternehmens in zweiter
Generation. Seine Schwester Gül
Erden unterstützt ihn als Proku-
ristin und kaufmännische Leite-
rin. Auch das Leistungsangebot
ist im Laufe der Jahre gewachsen.
Neben der Gebäudereinigung
bietet die Firma inzwischen zum
Beispiel auch Grünanlagen- und
Fuhrparkpflege, Hausmeister-
und Winterdienste sowie Glasrei-
nigung an.

Am neuen Standort in Heili-
genroth gibt es circa 5000 Qua-
dratmeter Bürofläche, die teil-
weise an andere Firmen vermietet
sind. Einige sind zum Jahres-
wechsel bereits eingezogen. Etwa
ein Viertel der 15 Büroeinheiten

ist aktuell noch frei. Hinzu kom-
men mehrere Lager- und Wasch-
hallen sowie eine eigene Werk-
statt und eine Wäscherei. Die In-
vestitionssumme beträgt mehrere
Millionen Euro. Man sei zuletzt je-
des Jahr um 30 Prozent gewach-
sen, berichtet Kazim Eryilmaz. In
der bisherigen Firmenzentrale am
Siershahner Bahnhof sei es des-
halb einfach zu eng geworden.
Dieser Standort soll nach dem
Umzug in die Verbandsgemeinde
Montabaur aufgegeben werden.

Das Geschäftsfeld wird nun-
mehr um einen Fachmarkt er-
weitert, in dem es alle Gerät-
schaften zu kaufen gibt, die sich
in der Gebäudereinigung, der
Garten- und Landschaftspflege
oder auch im Winterdienst be-
währt haben. Man verfüge über
viel Erfahrung in der Beurteilung,
welche Geräte wirklich gut und
ihr Geld wert sind, erläutert die
Marketingabteilung von Piqo. Das
Angebot richte sich eher an Groß-
kunden, aber auch Privatleute
seien in dem Geschäft willkom-
men. Präsentiert werden die Wa-
ren in einem circa 500 Quadrat-
meter großen Showroom. In der
großen Werkstatt im Nachbarge-
bäude können zudem Reparatur,
Wartung und Instandhaltung von
Maschinen durchgeführt werden.

Neues Gebäude für
Gebäudedienstleister
Westerwald Die Piqo-Group zieht in eine neue Zentrale in Heiligenroth. Hier finden die
zahlreichen Geschäftsfelder des früheren Reinigungsunternehmens ausreichend Platz.
Ein neuer Fachmarkt bietet professionelle Gerätschaften und Verbrauchsmaterialien für
die Bereiche Garten, Reinigung und Industrie. Auch Büroflächen werden vermietet.

Das Grundstück der neuen Piqo-Firmenzentrale befindet sich im Gewer-
begebiet von Heiligenroth in der Nachbarschaft zum Gartencenter
Dehner und zu Burger King. Die Erschließungsstraße ist teilweise noch im
Bau. Dank eines großen Parkplatzes sind ausreichend Pkw-Stellplätze für
die Fachmarktkunden wie auch Mitarbeiter, Kunden und Gäste aller
Mieter vorhanden. Fotos: Thorsten Ferdinand

Feierliche Eröffnung des neuen Fachmarkts: Piqo-Geschäftsführer Kazim
Eryilmaz und seine Schwester Gül Erden, Prokuristin von Piqo,
durchschneiden ein symbolisches Band. Voraussichtlich im März wird der
Umzug der Piqo-Group aus Siershahn in die neue Firmenzentrale
vollständig vollzogen sein. Eigentlich war der Einzug für Herbst 2021
geplant, doch einige Arbeiten im Außenbereich verzögerten sich
wegen der Witterungsverhältnisse.
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rz-Media
Smart-Job-Aktion
Aller guten Dinge sind nun mal drei!

E s hellt sich auf am Ende
des Tunnels. Nach zwei
langen Pandemiejahren
verspricht 2022 eine
vorsichtige Rückkehr

zur Normalität. Und in dieser Zeit
kommt die Rhein-Zeitung mit ei-
nem ganz besonderen Angebot
aus der Winterpause. Wir spra-
chen mit Evangelos Botinos, Ge-
schäftsführer der rz-Media, über
dieses Angebot.

Herr Botinos, was verbirgt
sich hinter der Smart-Job-Aktion?
Botinos: Es klingt fast ein wenig
poetisch, aber es weht ein Früh-
lingshauch durch das Land. Die
Anpassungen bei den Corona-
Schutzverordnungen haben ins-
besondere in der Wirtschaft posi-
tive Impulse gesetzt. Der Arbeits-
markt, im Winter traditionell et-
was ruhiger, belebt sich. Die rz-
Media ist immer ganz nah dabei,
deshalb reagieren wir mit unserer
Aktion auf diese Entwicklung.

Wie schätzen Sie die
aktuelle Entwicklung ein?
Botinos: Seien wir ehrlich, wir ha-
ben alle zwei harte Jahre hinter
uns. Auf der einen Seite die stän-
dige Sorge um die eigene und die

Gesundheit der Menschen, die
uns am Herzen liegen, auf der an-
deren Seite die Auswirkungen
der Pandemie auf unsere Wirt-
schaft und hier ganz konkret auf
das Wohlergehen unserer Unter-
nehmen. Wir wissen aus unzähli-
gen Gesprächen mit unseren Part-
nern, die wir zum Teil seit vielen,
vielen Jahren begleiten, dass in
dieser Zeit zwei Dinge zusam-
mengekommen sind. Die Unsi-
cherheit, wie sich Corona weiter-
hin auf die Wirtschaft auswirkt,
und zum anderen der immer deut-
licher werdende Fachkräfteman-
gel. Wir haben einen Generatio-
nenwechsel, der vielen so gar
nicht bewusst ist.

Generationenwechsel?
Botinos: Die geburtenstarken
Jahrgänge der ausgehenden
Fünfziger- und Sechzigerjahre er-
reichen inzwischen das Renten-
alter. Viele Menschen möchten in
den letzten Jahren ihres Berufs-
lebens von Vorruhestandsange-
boten Gebrauch machen und es
etwas ruhiger angehen lassen. Da
fallen auf einen Schlag sehr viele
hoch qualifizierte Mitarbeiter weg,
die sich so ohne Weiteres gar
nicht ersetzen lassen. Dann kommt

in einigen Branchen eine Art
„Sinnkrise“ hinzu. Es gibt immer
wieder Berufe, die sind mehr oder
aber auch weniger gefragt. Ich
nenne nur das Beispiel Pflege.
Jetzt, wo es so aussieht, als hätten
wir das Gröbste der Pandemie
hinter uns, kommt wieder Bewe-
gung in den Markt und wir möch-
ten diese Bewegung mit einem
guten Angebot unterstützen. Dies
gilt übrigens ebenso für Gastro-
nomie und Hotellerie. Auch hier
gibt es ebenso große Sehnsucht
der Kunden nach Normalität wie
neue personelle Bedarfe in den
Unternehmen.

Wie sieht das Angebot aus,
das Sie machen?
Botinos: Wie bereits gesagt ist der
Arbeitsmarkt insbesondere im
Bereich Fachkräfte seit längerer
Zeit mehr als angespannt. Für vie-
le Unternehmen ist die Suche
nach geeigneten Mitarbeitern in-
zwischen mehr als eine Heraus-
forderung, es geht um den Erhalt
der Handlungsfähigkeit oder die
Frage, ob ein Unternehmen
wachsen kann oder stagniert. Wir
bieten unseren Kunden mit der
Smart-Job-Aktion im Aktionszeit-
raum bis zum 30. April die Mög-

lichkeit, ihre Stellenanzeige auf
unterschiedlichen Plattformen zu
einem sensationellen Preis zu
schalten. Um den geeigneten Mit-
arbeiter zu finden, muss man in
diesen Tagen mehr denn je dort
für sich als Unternehmen werben,
wo potenzielle Bewerberinnen
und Bewerber nachlesen. Des-
halb ist für uns selbstverständlich,
dass wir sowohl im Print als auch
online werben.

Sie überschreiben die Aktion nicht
nur mit Smart-Job-Aktion, sondern
auch mit „Aller guten Dinge sind
drei“.
Botinos: Richtig. Und hier liegt
auch der Charme dieser Aktion.
Eine Anzeige mit einem geringen
Wiederholeraufschlag buchen und
dafür drei Veröffentlichungen im
Print und eine Erscheinung auf
unserem Stellenportal www.rz-

stellen.de erhalten. Damit decken
wir alle Bereiche ab, in denen wir
die Chancen unserer Partner er-
höhen, eine geeignete Bewerbe-
rin oder einen geeigneten Be-
werber zu finden.

Es ist ja auch immer wieder die Rede
vom Nachwuchs …
Botinos: Oh ja, auch dafür gilt na-
türlich dieses Angebot. Wie ich
schon sagte, gehen viele gute Mit-
arbeiter in den Ruhestand, da ist
es ungemein wichtig, sich um die
nächste Generation zu kümmern.
Geeignete Auszubildende zu fin-
den, ist aber eine ebenso große
Herausforderung wie die Fach-
kräftesuche. Deshalb haben wir
unser Angebot auch auf Ausbil-
dungsplatzangebote erweitert.

Eine tolle Aktion!
Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Evangelos Botinos, Geschäftsführer rz-Media GmbH Foto: rz-Media

Verdreifachen Sie Ihre Chance 
im Stellenmarkt der Rhein-Zeitung!

Ihre Anzeigenvorteile auf
einen Blick:
•  Das Angebot gilt für Neubuchungen 
ab dem 26. Februar 2022.

•  Ihre drei Anzeigenschaltungen sind 
bis 30. April 2022 frei wählbar.

•  Bei Erscheinung von Anzeige 1 erhalten 
Sie vier Wochen Onlinepräsenz gratis
auf rz-stellen.de

*  Kleine Textanpassungen in den Folge-
anzeigen sind möglich, soweit es 
sich um dieselbe Stellenausschreibung 
handelt.

Jetzt Fachkräfte finden

mit  der Smart-Job-Aktion!

Ihr Kontakt zu uns:
rz-Media GmbH | Anzeigenservice 
Mittelrheinstraße 2–4 | 56072 Koblenz 
02 61/8 92-700 | Fax 02 61/8 92-734 
anzeigen.rz@rhein-zeitung.net

Mehr als
53 %

Ersparni
s!

Für ein Plus von 50 % auf Ihre erste gestaltete Stellenanzeige erhalten 
Sie zwei weitere Veröffentlichungen* inklusive vier Wochen Onlinepräsenz.

Anzeige 1 Anzeige 2 Anzeige 3

100 % 0 Euro 0 Euro

+ 50 %

Rhein-Zeitung.de



Von Nina Anin

B ereits seit vielen Jahren
lässt sich eine Tendenz
zur Akademisierung in
allen Berufszweigen
feststellen. Für viele Ar-

beitnehmer, aber auch Unter-
nehmen stellt dies eine große He-
rausforderung dar. So werden ei-
nerseits Spezialisten in vielen Be-
rufen gesucht, andererseits haben
Berufstätige teilweise aufgrund
fehlender Voraussetzungen kei-
nen Zugang zu einem akademi-
schen Studium oder sie benötigen
zusätzlich spezifische Kenntnisse
und fundiertes Wissen für die
nächsthöhere Position. Ein be-
rufsbegleitendes Fernstudium
oder eine Weiterbildung mit Uni-
versitätsabschluss bieten eine Lö-
sung bei diesen Herausforderun-
gen. Gemäß der Devise „Learn
and earn“ liegen die Vorteile auf
der Hand: Unternehmen können
weiter auf die erforderliche Ar-

beitskraft setzen, während sich
ihre Mitarbeitenden nebenberuf-
lich qualifizieren. Das Zentrum
für Fernstudien und Universitäre
Weiterbildung (ZFUW) der Uni-
versität Koblenz-Landau kommt
mit genau solchen Angeboten so-
wohl den Qualifizierungsansprü-
chen wie aber auch einer sozial-
politischen Verantwortung nach,
denn die sieben Masterstudien-
gänge und 20 Zertifikatsweiter-
bildungen sind mit oder ohne
Hochschulzulassungsberechti-
gung studierbar. Anstelle des
Abiturs reicht eine entsprechende
berufliche Eignung.

Fernstudiengang
Master of Business Administration
(MBA)
Der weiterbildende Fernstudien-
gang Master of Business Admi-
nistration besteht aus einem
Grundlagenstudium und einem
anschließenden Vertiefungsstu-
dium mit den Vertiefungsrich-

tungen Marketing und Sales oder
Entrepreneurship.

Im Grundlagenstudium, das aus
acht Modulen besteht, werden
Themen des General Manage-
ments behandelt. Diese umfassen
neben generellem auch Strategie-
und Personalmanagement.
Schwerpunkte liegen aber in der
Einführung in das verhaltensori-
entierte Management, das sich
auf menschliche Verhaltensmo-
delle auf Organisationsebene
konzentriert und Einblicke in Un-
ternehmenskultur und -ethik so-
wie die Bereiche Persönlichkeit,
Intelligenz und Wahrnehmung
bietet. Hinzu kommen Module,
die sich mit Social Responsibility
und der Psychologie von Ent-
scheidungen beschäftigen. Das
Besondere des Studiengangs liegt
in der verhaltenswissenschaftli-
chen Ausrichtung. Dies unter-
streicht Studienleiter Prof. Dr. Ha-
rald von Korflesch: „Die Schwer-
punktsetzung in Koblenz ist die
Verhaltensorientierung, also
letztlich der Mensch.“ Das be-
deute, „dass ein oftmals zu tech-
nokratisch, ökonomisch geprägtes
Verhalten von Management um
den Stellenwert und die Eigen-
schaften der Menschen in den Un-
ternehmen ausdrücklich erweitert
wird.“ Im Vordergrund stehen in
diesem Fernstudiengang also
nicht mehr nur die klassischen be-
triebswirtschaftlichen Faktoren
von Finanz- und Produktivitäts-
kennzahlen oder allgemeine In-
put-Output-Kategorien. Vielmehr
werden diese um Aspekte der Un-
ternehmensidentität, Unterneh-
menslegitimation, das öffentliche
Interesse oder auch Reputation

Zur Universität Koblenz-Landau
Die Universität Koblenz-Landau ist
eine Universität mit acht Fachbereichen
an den beiden Standorten Koblenz und
Landau; Sitz des Präsidialamtes ist in
Mainz. Mit mehr als 17 000 Studieren-
den ist sie die zweitgrößte Universität
in Rheinland-Pfalz. Rund 60 Prozent
der Studierenden belegen Lehramts-
studiengänge.

Am Campus Koblenz gibt es mit den
Bildungswissenschaften, Philologie/
Kulturwissenschaften, Mathematik/
Naturwissenschaften und Informatik

insgesamt vier Fachbereiche.
Am Campus Landau finden sich mit
Erziehungswissenschaften, Kultur- und
Sozialwissenschaften, Natur- und Um-
weltwissenschaften sowie Psychologie
weitere vier Fachbereiche.
2019 wurde die Trennung der Univer-
sität Koblenz-Landau beschlossen.

Zum 1. Januar 2023 soll der Standort
Landau mit der Universität Kaiserslau-
tern fusionieren und der Standort
Koblenz als eigenständige Universität
weitergeführt werden.
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Architekturbüro
Volker Simon

Wir suchen
... zur Verstärkung unseres erfolgreichen Architekturbüros in Montabaur zum nächstmöglichen Zeitpunkt
genau Sie. Werden Sie Teil unseres Teams:

Architekt (w/m/d)
Master of Arts (M.A.) Architektur
Leistungsphasen 1–9 nach HOAI 2021
Sie haben Kenntnisse in der Verwendung der VOB und in den Berechnungsarten nach DIN 276 und 277
sowie einen sicheren Umgang mit dem CAD-Programm Nemetschek Allplan sowie MS-Office.

Ein starkes Team:
Einfamilienhäuser, Mehrfamilien-/Mehrgenerationenhäuser, Industriebau, Öffentliche Gebäude,
Geschäftshäuser, Umbau, Sanierung und Denkmalschutz. Alles aus einer Hand. Kollegen, die an einem
Strang ziehen. Herausforderungen, die zu Höchstleistungen anspornen. Ziele zum Greifen nahe.
Erfolge zum Anfassen. Gemeinsam für nur ein Ziel. Gemeinschaft. Zusammenhalt. Fachkompetenz.
Verantwortung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Lichtbild,
gerne auch per E-Mail. zentrale@architektsimon.de

Architekturbüro Simon | Koblenzer Straße 46 | 56410 Montabaur
Fon +49 (0 ) 2602 99954 -0 | Fax +49 (0 ) 2602 99954 -10 | www.architektsimon.de
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Zeitlich und örtlich frei einteilbar, bieten die Fernstudiengänge und Weiterbildungen viel
Flexibilität. Die Devise lautet „Learn and earn“: Unternehmen können trotz Studium auf die
Arbeitskraft der Arbeitnehmer setzen, während diese sich beruflich weiterqualifizieren.

Mit sieben Masterstudiengängen und 20 Zertifikatsweiterbildungen bietet das Zentrum für Fernstudien und
Universitäre Weiterbildung (ZFUW) der Universität Koblenz-Landau eine große Vielfalt an Studienangeboten.
Fast alle Module absolvieren die Studenten im Fernstudium mit Onlinemodulen. Präsenzveranstaltungen sind
nur zum Ende des Studiums vorgesehen und beschränken sich zeitlich auf wenige Tage. Fotos: Hans-Georg Merkel

Fachkräfte
durch Weiterbildung
gewinnen
Fernstudium Eine Vielzahl unterschiedlichster
Weiterbildungsmaßnahmen und
Fernstudiengänge bietet das ZFUW der
Universität Koblenz-Landau.

Prof. Dr. von Korflesch
ist Studienleiter des
Fernstudiengangs Mas-

ter of Business Adminis-
tration.

Foto: Henriette Kriese

Weiterbildung zum Patent- und Innovationsschutz-Officer/-Manager
Das nebenberufliche, wissenschaftliche
Weiterbildungsangebot zum Patent-
und Innovationsschutz-Officer oder
-Manager hat zum Ziel, Spezialisten
zum Schutz neuer Entwicklungen,
Produkte und Verfahrensweisen in
Handwerk und Industrie auszubilden.

Im ersten Semester werden notwen-
dige Kenntnisse im Patent- und Ge-
brauchsmusterrecht sowie Schutz von
Urheber- und Designrecht vermittelt.
Weitere Lehrinhalte sind Patent- und
Innovationsmanagement sowie IT-
Recht und Marken- und Wettbewerbs-
recht. Nach Abschluss des ersten Se-
mesters darf man sich Officer nennen.
Im zweiten Semester werden die
Grundlagen durch unmittelbares Pra-
xiswissen vertieft. Besonderes Augen-

merk wird dabei auf die wirtschaftli-
chen Möglichkeiten bei der Verwertung
der Patent- und Schutzrechte gelegt.
Auch Strategien zur Verteidigung dieser
sowie das Einschätzen von Risiken bei
Verletzung fremder Rechte gehören
zum Weiterbildungsprogramm. Legt
man das zweite Semester ab, ist man
Patent- und Innovationsschutz-
Manager.

Für diese Weiterbildung sind keine
juristischen oder betriebswirtschaft-
lichen Vorkenntnisse erforderlich, und
sie kann auch ohne Hochschulzu-
gangsberechtigung nach einer erfolg-
reichen Berufsausbildung und einer
einjährigen Berufstätigkeit aufgenom-
men werden. Die Teilnehmergebühr
beträgt 890 Euro pro Semester.
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und Image der Unternehmens-
werte ergänzt. „Letztlich werden
rein rationale Betrachtungen von
Geschäftsprozessen und ökono-
misch-finanzielle Aspekte um die
Betrachtung der Menschen er-
weitert, die die Geschäftsprozesse
durch ihr Handeln erst ermögli-
chen“, erklärt Prof. Dr. Harald
von Korflesch. Denn obgleich der
humane Faktor keine oder nur ei-
ne begrenzte Aufmerksamkeit im
Verständnis der Unternehmens-
führung spiele, sei offensichtlich,
dass menschliches Verhalten In-
vestitionsentscheidungen, aber
auch Risikobereitschaft beein-
flussten. Diese Erweiterung der
formalwissenschaftlichen Ma-
nagementlehren soll zu einer Nut-
zenmaximierung führen.

Prof. Dr. von Korflesch legt das
Studium insbesondere Praktikern

ans Herz, die eine Führungsauf-
gabe anstreben und betriebs-
wirtschaftliche sowie Marketing-
und Sales-Kenntnisse und Ma-
nagementkompetenzen benöti-
gen. Auch jene, die sich selbst-
ständig machen und ein Unter-
nehmen gründen möchten, kann
von Korflesch den Fernstudien-
gang empfehlen.

Die Studienzeit beträgt ein-
schließlich der Zeit für die Anfer-
tigung der Masterarbeit fünf Se-
mester. Pro Semester wird ein Bei-
trag von 1480 Euro berechnet.

Studiengang
Unternehmenskommunikation und
Rhetorik (Master of Arts)
Ziel des zwölf Module umfassen-
den, berufsbegleitenden Master-
studiengangs Unternehmens-
kommunikation und Rhetorik

(Master of Arts) ist es, ein breites
Wissen um Kommunikationspro-
zesse jeder Art innerhalb von und
zwischen Institutionen und Or-
ganisationen zu vermitteln. Stu-
dieninhalte sind sowohl die me-
diale Öffentlichkeit auf nationaler
und internationaler Ebene wie
auch wirtschaftliche, politische
und kulturelle Dimensionen. Stu-
dierende sollen die Fähigkeit er-
werben, Kommunikationsprozes-
se und -situationen zu analysie-
ren, kritisch zu bewerten und
Konzepte für die Gestaltung zu
entwickeln. Die Studierenden sol-
len während des Studiums lernen,
auf professionellem Niveau kom-
munikativ zu agieren und die ei-
genen rhetorischen Fähigkeiten
zu trainieren.

Die fachliche Leiterin Prof. Dr.
Francesca Vidal fasst zusammen:
„Der Studiengang vermittelt, wie
man die Erkenntnisse der Rheto-
rik nutzen kann, um im unter-
nehmerischen Alltag dialogisch
zu handeln. Das umfasst die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die interne
Kommunikation, aber auch Füh-
rungs- und Mitarbeitergespräche
oder die Krisenkommunikation.“
Die Fähigkeit zur Kommunikation
sei ein wesentlicher Bestandteil
des beruflichen Erfolgs, aber
kommunikative Kompetenz sei
nicht angeboren. Durch die Be-
schäftigung mit den Grundlagen
der Rhetorik – dem Wissen um
den Aufbau redewirksamer Bei-
träge und Überzeugungsstrate-
gien – könne man sich aber die
Instrumente aneignen.

„Die Fragen, wie wir heute ar-
beiten, wie wir die Gesellschaft
gestalten wollen, hängen in ent-
scheidenden Maßen von unseren
kommunikativen Fähigkeiten ab“,
erläutert Prof. Dr. Vidal. Rhetorik
sollte aus ihrer Sicht längst zum
Schulfach geworden sein. „Da es
dies aber noch nicht ist, empfehle

ich den Studiengang allen
Menschen, die in ihrem Berufs-
alltag gefordert sind zu kommu-
nizieren. Oder sehr allgemein
ausgedrückt: allen, die in Orga-
nisationen oder Unternehmen et-
was gemeinsam erreichen wollen

und dabei auf dialogisches Han-
deln setzen.“

Die Regelstudienzeit umfasst
inklusive der Zeit zur Anfertigung
der Masterarbeit fünf Semester.
Pro Semester wird eine Gebühr
von 1450 Euro erhoben.
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Die meisten Kinder
wollen irgendwann
mal was mit
Handwerkmachen.

Bis Erwachsene
sich einmischen.

UMDENKEN AUF HANDWERK.DEHWK-KOBLENZ.DE

Warum vergessen wir, dass „Begre
ifen“

viel mit den Händen zu tun
hat?

HIER STIMMT WAS NICHT.

Prof. Dr. Francesca Vidal ist fachliche Leiterin des berufsbegleitenden
Masterstudiengangs Unternehmenskommunikation und Rhetorik (Master
of Arts). Foto: Karin Hiller

Fernstudium an der Universität Koblenz-Landau

Das Zentrum für Fernstudien und
Universitäre Weiterbildung (ZFUW)
ist eine zentrale Einrichtung der
Universität Koblenz-Landau. Seit
1991 bestehend, ist das ZFUW die
älteste Fernstudieneinrichtung an
Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Das
Angebot ist auf postgraduale Fern-
studiengänge spezialisiert. Dies dient
dem Zweck, eine akademische
Weiterqualifizierung nebenberuflich
durchführen zu können. Das Bil-
dungsformat des Fernstudiums folgt
dem Blended-Learning-Konzept.
Dabei werden Phasen des angelei-
teten oder begleiteten Selbststudi-

ums mit Präsenzphasen kombiniert.
Angeboten werden Masterstudien-
gänge und Weiterbildungen in den
Fachbereichen Naturwissenschaf-
ten/Technik, Humanwissenschaften
und Management. Alle Studiengänge
und Weiterbildungen sind akkredi-
tiert und schließen mit einem Uni-
versitätsabschluss als Master oder
Zertifikat ab. Eine Zulassung zu den
Masterstudiengängen ist grundsätzlich
auch ohne Abitur möglich. Die
Hochschulkurse und Module dienen
der Erweiterung der individuellen
Handlungskompetenz und sind ne-
benberuflich flexibel studierbar.

Foto: Dzmitry/stock.adobe.com
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CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI
BEWEGT SICH AUSSERHALB DER NORM.

EIN HERAUSFORDERNDER SPIRIT. AUFGELADEN MIT
ZIELEN, TRÄUMEN. UND DER KRAFT SIE UMZUSETZEN.
BEREIT KATEGORIEN ZU HINTERFRAGEN. FINDET
SEINE VERKÖRPERUNG IN EINEM UNGEWÖHNLICHEN
FAHRZEUG. DER CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI.

CUPRA Formentor 2.0 TDI, 110 kW (150 PS):
Kraftstoffverbrauch Diesel: kombiniert 4,4 l/100 km;
CO2-Emissionen: kombiniert 43 g/km.
CO2-Effizienzklasse: A (WLTP).

LÖHR & BECKER AUTOMOBILE GMBH
ANDERNACHER STR. 222, 56070 KOBLENZ, TELEFON 0261 8077 600, KOBLENZ.CUPRA.DE

1 279 € (zzgl. MwSt.) mtl. Leasingrate für den CUPRA Formentor 2.0 TDI, 110 kW (150 PS), auf Grundlage der UVP von 30.554,62 € bei 48 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von bis zu 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Überführungskosten werden separat berechnet. Ein Angebot der SEAT
Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden ohne Großkundenvertrag und nur bis zum 31.03.2022 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei
der SEAT Leasing. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UVP, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

JETZT AB 279 € IM MONAT.1

CUPRA FOR BUSINESS

Die attraktive Alternative
beim Autokauf
Warum immer mehr Freiberufler auf Seat und Cupra umsteigen. Gewerbliches Leasing
mit vielen Vorteilen

S ie kommen aus Spanien
und haben in Deutsch-
land besonders viele
Freunde: die Autos von
Seat und ihrer sportli-

chen Schwesternmarke Cupra.
Unter den Liebhabern finden sich
viele Firmen, Freiberufler oder
auch Einzelunternehmen. Warum
steigen immer mehr gewerbliche
Kunden auf Seat und Cupra um?
RZ-Autor Wolfgang Ibel fragte
Daniel Bartholmes. Der geprüfte
Betriebswirt ist in Koblenz Ver-
kaufsleiter bei Löhr und Becker
Automobile.

Was sollte man unbedingt beachten,
wennman ein Auto zur gewerblichen
Nutzung oder als Firmenwagen
kaufen will?

Die Anforderungen an einen Fir-
menwagen oder auch ein Fahr-
zeug zur gewerblichen Nutzung
können sehr unterschiedlich sein.
Umso wichtiger ist eine gute Be-
ratung. Daher setzen wir bei Löhr
und Becker auf geschulte Flotten-
spezialisten, die individuelle
Fuhrparkanforderungen analy-
sieren und passende Lösungen
anbieten. Wir legen großen Wert
auf die Kundenbetreuung vor Ort,
und das gilt sowohl für Freiberuf-
ler und Kleingewerbetreibende als
auch für Small-Fleet- oder Groß-
kunden.

Es gibt einige Möglichkeiten der
Finanzierung. „Seat for Business“
etwa bietet attraktive Angebote für
Geschäftspartner oder Freiberufler.

Wer genau kann denn auf
diese Angebote zurückgreifen?
Als Selbstständiger oder Freibe-
rufler legt man lediglich einen
Nachweis über die Feststellung
der Besteuerungsgrundlage vor.
Gewerbetreibende Einzelunter-
nehmer benötigen nur den Nach-
weis ihrer Gewerbeanmeldung.
Unsere Flottenserviceberater und
Experten können dann einen
langfristigen Plan entwerfen und
die besten Angebote, maßge-
schneidert für die jeweiligen An-
forderungen, gestalten.

Gewerbekunden setzen
verstärkt auf gewerbliches Leasing.
Warum?
Gewerbliches Leasing ist für viele
Unternehmen zur attraktiven Al-
ternative zum Kauf eines Firmen-
wagens geworden. Es bietet den
Unternehmen mehr Flexibilität,
weniger Risiken und hat eine Rei-
he weiterer Vorteile. Mit „Seat
Care“ bekommt man zum Beispiel
Service zum Festpreis. Als Teil
von „Seat Care“ ist man in den
Punkten Wartung und Verschleiß
über die gesamte Laufzeit des
Leasingvertrags sorgenfrei unter-
wegs. Bei Cupra heißt das „Cupra
Care Plus“.

Ähnliche Angebote und Vor-
teile gibt es auch in Sachen Kas-
koschutz, Reifendienstleistungen,
Tankkarten, elektronische Füh-
rerscheinkontrolle, Schadenser-

vice und Notfallmanagement oder
Steuern und Gebühren. Es lohnt
sich also durchaus, ein gewerbli-
ches Leasing in Betracht zu zie-
hen.

Die Marken Seat und Cupra
haben als Geschäftswagen einen
starken Ruf – warum?
Das positive Feedback resultiert
aus den attraktiven Leasingan-
geboten und ist letztlich auch ein
Spiegelbild der hohen Qualität
und Wirtschaftlichkeit der Mo-
delle. Ein weiterer Punkt: Durch
die breite Palette an Antriebsar-
ten sind wir in der Lage, jedem
Unternehmen das passende Fahr-
zeug anbieten zu können – von
Erdgas über Diesel, Benziner,
Plug-in-Hybrid bis zum vollelek-
trischen Cupra Born; vom kom-
pakten Kleinwagen bis zum ge-
räumigen und komfortablen SUV.
Die Flexibilität und Breite der
Produktpalette machen Seat und
Cupra in diesem Marktsegment
aus.

Auch in Firmen, aber auch Vereinen
gewinnt das Thema Elektromobilität
zunehmend an Bedeutung. Welche
strombetriebenenModelle haben
Seat und Cupra im Angebot?
Dank staatlicher Förderung, Steu-
ervorteil und der mit Blick auf die
Kraftstoffkosten sehr hohen Wirt-
schaftlichkeit sind Elektrofahr-
zeuge auch für Flotten interessant.
Bei Seat und Cupra bieten wir
vom Plug-in-Hybrid- über Erdgas-
bis hin zum vollelektrischen An-
trieb eine für jedes Szenario pas-
sende Lösung. Wer einen großen
SUV als Firmenwagen sucht, der
ist zum Beispiel beim Seat Tarraco
e-Hybrid gut aufgehoben. Cupra
hat auch den gerade im Leasing-
sektor sehr beliebten Cupra For-
mentor als e-Hybrid im Angebot.
Der Cupra Leon und Leon Sports-
tourer sind ebenfalls als PHEV-
Version zu haben. Mit dem voll-
elektrischen Cupra Born sind dank
hoher Reichweiten und schneller
Ladetechnik auch Langstrecken
kein Problem mehr.

Welcher Wagen aus Ihrer
spanischen Flotte ist denn für Sie der
ideale Firmenwagen?
Das kommt auf die Anforderun-
gen und Vorlieben an. Der Cupra
Formentor e-Hybrid kombiniert in
perfekter Weise zeitgemäße Per-
formance mit Nachhaltigkeit und
einem exklusiven Charakter. Der
Cupra Formentor ist nicht nur
deshalb binnen kürzester Zeit zum
beliebtesten Leasingfahrzeug
Deutschlands aufgestiegen. Der
Cupra Leon e-Hybrid ist in vieler-
lei Hinsicht eine gute Wahl und
ebenfalls sehr beliebt bei Lea-
singkunden. Der vollelektrische
Cupra Born beweist, dass sich All-
tagstauglichkeit als Firmenwagen
und der Nachhaltigkeitsgedanke
nicht ausschließen und dass ein E-
Fahrzeug auch spannend sein
kann.

Kennt die Wünsche der Autokäufer: Daniel Bartholmes. Foto: Jan Lahitte

Sportlich-elegant: der Cupra Formentor. Auf den flotten Spanier fahren in der Region Koblenz viele gewerbli-
che Kunden ab. Foto: Hersteller

Das saubere Gesicht
von Peugeot
Die Franzosen starten ihren neuen
308 auch als umweltfreundliches
Hybridmodell. Gerüstet für die
Mobilität der Zukunft

D ie Automobilindustrie
ändert ihre Richtung.
Saubere Autos sind
gefragt. Autos, die
Strom tanken und die

Umwelt schonen. Immer mehr
Menschen setzen auf Elektromo-
bilität. Peugeot ist gerüstet für die
Zukunft. Denn Fahrzeuge mit
elektrischem Antrieb sind ein
wichtiger Baustein zukunftsfähi-
ger und klimaschonender Ener-
gielösungen. Dank innovativer
Technologien und stetiger Ver-
besserungen der Infrastruktur
punkten Elektrofahrzeuge und
Plug-in-Hybride längst auch in
Sachen Alltagstauglichkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Zuverlässigkeit.

Mit dem neuen Plug-in-Hybrid-
Modell 308 bieten die Franzosen
mehr als 80 Prozent der Modell-
palette elektrifiziert an. Bei den
leichten Nutzfahrzeugen werden
bis zum Jahr 2022 für die gesamte

Modellpalette vollelektrische Va-
rianten verfügbar sein.

Der Saubermann Peugeot 308
startete jetzt im Verkauf – und
holte sich schon den Titel „Auto
des Jahres“. Haico van der Luyt,
Peugeot-Chef in Deutschland,
zeigt sich erfreut: „Mit dem 308
präsentiert die Löwenmarke ein
starkes Modell in der Kompakt-
klasse. Wir sind stolz, dass unser
Neuer mit dem ,German Car of the
Year‘ ausgezeichnet wurde.“

Der neue Peugeot 308 baut
technisch weiter auf der Konzern-
plattform EMP2 auf, die natürlich
den modernen Anforderungen
angepasst wurde. Er ist mit seinen
4,64 Metern nun elf Zentimeter
länger als bisher. Mit seinem neu-
en Gesicht, dem großen Kühler-
grill und den markanten LED-
Leuchten ist er deutlich attraktiver

geworden. Rassig geformt sind
auch die lange Motorhaube und
das freche Heck mit Dachkanten-
spoiler und Diffusoreinsatz in
hochglänzendem Schwarz.

Schön und praktisch: Der Kof-
ferraum schluckt 412 Liter La-
dung, der beliebte Kombi sogar
608 Liter. Sind die Lehnen der
Rücksitze umgelegt, erhöht sich
das Fassungsvermögen beim
Fünftürer auf 1323 Liter und auf
1634 Liter beim geräumigen Kom-
bi SW. Den Peugeot 308 gibt es
mit zwei Benzinmotoren (1,2-Li-
ter-Dreizylinder, 110 oder 130 PS)
und einem Diesel (1,5-Liter-Vier-
zylinder, 130 PS). Neu sind die
beiden Plug-in-Hybride mit 180
oder 225 PS. Ihre elektrische

Reichweite liegt bei 60 Kilome-
tern. Was den elektrifizierten An-
trieb so reizvoll macht, sind seine
höhere Leistung und seine Lauf-
ruhe. In Kombination mit der
Achtstufenautomatik spurtet der
frontangetriebene Peugeot 308
Hybrid 225 in 7,5 Sekunden von 0
auf 100 km/h. Es gibt drei Fahr-
stufen: „Electric“, „Hybrid“ und
„Sport“. Über die Funktion „Bra-
ke“ lässt sich beim Loslassen des
Gaspedals Energie zurückgewin-
nen und über „e-Save“ die Kraft
speichern, etwa zur Nutzung von
Umweltspuren in Städten.

Die gut ausgestatteten Hybrid-
versionen starten bei 36 900 Euro,
davon wird noch der satte Um-
weltbonus von mehreren Tausend

Euro abgezogen. Und so ist
Deutschland-Chef Haico van der
Luyt stolz auf die neue Peugeot-
Richtung: „Wir möchten es den
Menschen so einfach wie möglich
machen, mit Elektrofahrzeugen
und Plug-in-Hybriden in die Mo-
bilität der Zukunft durchzustarten.
Daher haben wir unser umfang-
reiches Angebot an Service-
dienstleistungen und Zusatzan-
geboten durch das ,Ecosystem‘ er-
gänzt. Mit diesem Komplettange-
bot garantieren wir den Fahrerin-
nen und Fahrern unserer Elektro-
modelle und Plug-in-Hybride das
gleiche hohe Maß an Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Fahrkomfort,
das sie traditionell von der Lö-
wenmarke erwarten dürfen.“ wib

Der neue Peugeot 308 ist optisch ein Hingucker. Als zeitgemäßes Hybrid-
Modell schont er die Umwelt. Foto: Hersteller

Begehrt als geräumiges Alltagsauto ist der Peugeot 308 als Kombi SW. Foto: Hersteller

Jaguar holt Alexa als Beifahrerin
Hört, hört. Jaguar stattet den elek-
trischen I-Pace als erstes Modell
mit der Sprachsteuerung Amazon
Alexa aus.

Dank nahtloser Integration mit
dem hochmodernen Pivo-Pro-In-
fotainment System können User
automatisch alle Vorzüge intuiti-
ver sprachgesteuerter Komman-
dos und Erlebnisse nutzen. Auf-
forderungen wie „Alexa, spiel
meine Helene-Fischer-Playlist!“
oder Fragen wie „Alexa, wo ist
der nächste Kaffee-Stopp?“ lassen
sich per Spracheingabe, ohne
Nutzung eines Telefons erledi-
gen. Mit Alexa lassen sich auch

Navigation und Telefon steuern,
Nachrichten und Wettervorher-
sage abfragen oder der Termin-
kalender und die Einkaufsliste
managen. Das alles, ohne die
Hände vom Lenkrad und die Au-
gen von der Straße zu nehmen.
Später soll das kluge System auch
in anderen Modellen installiert
werden.

I-Pace-Liebhaber können zu-
dem die Optik ihres elektrischen
SUV veredeln: mit dem Premium
Black Pack, 22-Zoll-Felgen in
glänzend Schwarz und der Me-
tallic-Lackierung Ostuni White.
Und das ab 77 000 Euro. caf

Vollelektrisch mit Alexa an Bord: der Jaguar I-Pace Foto: Hersteller

Nachwuchs für die die Tipo-Familie
Seit seinem Comeback auf den
deutschen Straßen hat der Tipo
wieder viele Freunde gewonnen.
Im neuen Modelljahr wird der
kompakte Südländer, der in der
Türkei gebaut wird, noch ein we-
nig attraktiver. Komplett neu ist
die Kombi-Version des Tipo Cross
im Offroad-Anzug mit dem grö-
ßeren Kofferraum. Einen Allrad-
antrieb gibt es allerdings nicht.
Bis auf den City Cross sind nun al-
le Kinder der großen Tipo-Familie
als Fünftürer oder Kombi zu ha-
ben. Auch die Ausstattung wurde
verbessert. Neu in Serie des Tipo
City Life sind 16-Zoll-Leichtme-
tallräder im Diamant-Finish, ein
Infotainmentsystem mit 10,25-

Zoll-Screen, Voll-LED-Schein-
werfer und LED-Heckleuchten:
Die gute Serienmöblierung im Ti-
po City Cross wird erweitert durch
das Infotainmentsystem Uconnect
mit 7,0-Zoll-Touchscreen. Im Tipo
Cross stecken neu ein Infotain-
mentsystem mit 10,25-Zoll-Bild-

schirm und eine
Rückfahrka-
mera. Ange-
trieben werden die Italiener von
einem 1,0-Liter-Turbobenziner
(100 PS) oder dem 1,6-Liter-Tur-
bodiesel mit 130 PS. Neu im An-
gebot ist der Tipo Red auf Basis
des Cross. Die Nachhaltigkeit soll
in dem Sondermodell eine wich-
tige Rolle spielen. So sind die Sitz-
bezüge aus einem Stoff, der aus
Kunststoffabfällen gewonnen
wird. Das Plastik wurde beim Säu-
bern von Stränden, dem Meeres-
boden und Flüssen aus dem Was-
ser gefischt. Die Preise der Tipo-
Familie liegen zwischen 22 490
und 30 580 Euro. sib

Den Fiat Tipo Cross gibt es als
Fünftürer oder Kombi. Foto: Fiat

Z.B. DEN PEUGEOT 308 HYBRID1

AB279,–€MTL. LEASEN2

• ECO-LED-SCHEINWERFER
• ACTIVE SAFTY BREAKE PLUS
• FRONTKOLLISIONSWARNER

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

DER NEUE
PEUGEOT

308 HYBRID
THENEWFACEOF PEUGEOT

308 Active Pack HYBRID 180 e-EAT8, Systemleistung 133 kW (180 PS): Elektrische Reichweite in km bis zu
64-69³; Kraftstoffverbrauch (gewichtet/kombiniert) in l/100 km: 1,4³; CO2-Emissionen (gewichtet/
kombiniert) in g/km: 31³; Stromverbrauch (gewichtet/kombiniert) in kWh/100 km: 15,2³; Effizienzklasse
A+++³.

²€279,–mtl. Leasingrate für einenPEUGEOT308ActiveHybrid 308 PackHYBRID 180 e-EAT8. Ein Kilometerleasing-
angebot der PSABankDeutschlandGmbH, Siemensstraße 10, 63263Neu-Isenburg, für einenPEUGEOT308Active
Hybrid 308 Pack HYBRID 180 e-EAT8, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 32.422,– €; Leasingsonder-
zahlung: 4.500,– €; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 279,– €; effektiver Jahreszins: 2,48 %; Sollzinssatz
(fest) p. a.: 2,46%;Gesamtbetrag: 17.892,– €. Alle Preisangaben inkl.MwSt. undÜberführungskosten; Laufleistung:
10.000km/Jahr.Angebotgültigbiszum31.03.2022.Mehr-undMinderkilometer (Freigrenze2.500km)sowieeventuell
vorhandene Schädenwerden nachVertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren
wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von
2.678 € bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von 4.500 € vomBund gewährt und der
Bund erstattet Ihnen die Anzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie auf Antrag nach Erwerb des
Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de.
³FürallePlug-InHybridversionenwurdendieKraftstoffverbrauchs-undCO2-EmissionswertenachWLTP(Worldwide
harmonized Light vehiclesTestProcedure) ermittelt undwerdenzuVergleichszweckenauchzurückgerechnet nach
dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Das realitätsnähere PrüfverfahrenWLTP hat das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer
herangezogen. Der Stromverbrauch und die Reichweite werden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und
beziehen sich auf die ersten 100 Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenen
Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter
Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählten
Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit

AutohausNettGmbH&Ko.KG.KG.K
Koblenzer Str. 1Str. 1Str 46, 56727Mayen
www.autohaus-nett.de, info@autnfo@autnf ohaus-nett.de

Der Volvo XC 60
weckt müde Fahrer
Der XC 60 ist der geräumige Star bei
Volvo. Geschätzt wird an dem Schwe-
den vor allem das Mehr an Sicherheit.
Nun gibt es neue Aufpasser und Helfer.
So bremst ein Nothaltassistent den
Wagen bei Loslassen des Lenkrads bis
zum Stillstand, etwa nach einem
Herzinfarkt oder Schlaganfall des Fah-
rers hinter dem Steuer. Der Schutzen-
gel stoppt den SUV, sobald der Fahrer
nicht auf optische oder akustische
Warnungen reagiert, aktiviert die
Warnblinker und setzt einen Notruf ab.
Automatisch gebremst wird auch, wenn
beim Rückwärtsfahren eine Kollision
etwa mit einem Fußgänger oder vor-
beifahrenden Auto droht. Für Fahrer,
die an der Ampel oder im Stau am
Handy oder dem Autoradio spielen
oder einfach unachtsam sind, gibt es
einen automatischen Weckruf. Der
abgelenkte Fahrer wird umgehend da-
ran erinnert, wenn der Verkehr vor ihm
wieder anrollt. Zu haben ist der auch
sonst erneuerte Volvo XC 60 ab 46 800
Euro. In der Hybridversion ab 67 700
Euro. wib

Ein SUV mit Schutzengel:
der Volvo XC 60 Foto: Hersteller



Spielerezension Kaufmännisches Talent
auf Weltreise – Wer wirtschaftet am besten
und erreicht schneller Reichtum als die
Mitspieler? Das Spiel des österreichischen
Verlags Piatnik führt ohne große
Vorbereitung in die unterschiedlichsten
Länder.
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Von Julia Heger

N icht nur optisch, auch
von den Spielregeln
her erinnert Weltreise
DKT stark an den
Spieleklassiker Mo-

nopoly. Statt durch Straßen reisen
die Spieler hier allerdings durch
die ganze Welt und können Städ-
te oder Länder, Kreuzfahrten,
Souvenirs oder Restaurants kau-
fen. Die Spielregeln sind unkom-
pliziert und gerade Spielern, die
Monopoly kennen, sollte der Ein-
stieg in das Spiel leichtfallen.

Als Startgeld erhält jeder 3000
Euro. Wer daraus als Erster 10 000
Euro machen kann, gewinnt. Der
Spielaufbau ist simpel: Spielfeld
aufklappen, die Souvenirkarten
nach Farben ordnen und dann,
nach Preis von günstig zu teuer
sortiert, auf dem Spielfeld in der
passenden Region auslegen.
Griffbereit neben der Spielfläche
sollten das weitere Zubehör wie
Besitzkarten, Geld, Pensionen und
Hotels sowie die beiden Würfel
platziert werden.

Sobald alle Spieler sich eine
Spielfigur ausgesucht haben, kann

es mit der Weltreise durch Öster-
reich – Sitz des Spielverlags –, Ita-
lien, Griechenland, dann quasi
über den Atlantik nach Ozeanien
und weiter in die USA, die Kari-
bik, Lateinamerika und schließ-
lich Asien losgehen. Der Reihe
nach wird mit beiden Würfeln ge-
würfelt und die entsprechende
Augenzahl vorgezogen. Landet
die Spielfigur auf einem Land,
das noch niemandem gehört, kann
es gekauft werden und
der Spieler

erhält die entsprechende Besitz-
karte. Wenn danach andere Spie-
ler auf dieses Feld kommen, kann
der Besitzer Miete verlangen.

Alternativ zum Landerwerb
kann der Spieler eine Souvenir-
karte erwerben – allerdings nur,
wenn er aus der Region, in der er
sich befindet, noch kein Souvenir
hat. Ob sich der Kauf lohnt, ist ge-
gebenenfalls eine Berechnung
wert, denn die Souvenirkarten
haben gestaffelte Preise, jede
Souvenirkarte bringt ihrem Be-

sitzer beim Gehen über Los
aber einheitlich 100 Euro ein.

Wer auf Reise ist, bekommt un-
weigerlich irgendwann Hunger
und vielleicht auch einfach Lust,
die fremde Küche zu entdecken.
Da ist es ein schöner Spielgedan-
ke, dass auch Restaurants zum
Kauf stehen. Eine Besonderheit ist
hierbei, dass sie erst Geld ein-
bringen, wenn auch mindestens
ein Land aus der Region bereits
verkauft ist. Dabei spielt es keine
Rolle, ob das Land dem Besitzer
des Restaurants gehört oder ei-
nem anderen Mitspieler. Je mehr
Länder der Region verkauft sind,
desto mehr bringt das dazugehö-

Weltreise DKT sieht aus wie Monopoly und auch die Spielregeln sind ähnlich. Besonderheiten wie ein
Holzflugzeug oder die Souvenirkarten verleihen dem Spiel allerdings einen eigenen Charme.

Das Geld fließt und liegt selten still in der Bank. Viele Interaktionen machen das Spiel dynamisch. Neben
Ländern und Städten können auch Kreuzfahrten, Souvenirs und Restaurants gekauft werden.

In die schönsten
Orte der Welt
investieren

Zum Spiel
Name: Weltreise DKT
(DKT steht für
„Das kaufmännische Talent“)

Spieler: 3–6 Spieler

Spieldauer:
circa 90 Minuten

Altersempfehlung:
ab circa 8 Jahre

Preis: 29,90 Euro

Verlag: Piatnik

Versionen: DKT Smart,
DKT Alpen, DKT Das Original,
DKT Europa, DKT Junior,
DKT Das kriminelle Talent

Weitere Information:
www.piatnik.com

Die Abkürzung DKT steht für „Das kaufmännische Talent“. Ziel des Spiels ist es, mit Investitionen rund um die Welt als Erster 10 000 Euro einzuneh-
men. Fotos: Malik



rige Restaurant ein. Wie viel Mie-
te oder wie viel Geld für den Res-
taurantbesuch gezahlt werden
muss, ist auf den entsprechenden
Besitzkarten vermerkt. Nicht nur
zu einem Restaurantbesitzer, son-
dern auch zum Reeder können
Spieler bei Weltreise DKT werden
– vier Kreuzfahrten gibt es. Je
mehr Kreuzfahrtkarten ein Spie-
ler besitzt, umso mehr kann er
profitieren, wenn ein Mitspieler
auf das entsprechende Feld
kommt.

Ähnlich wie bei Monopoly kön-
nen Pensionen und Hotels gebaut
werden, wenn eine ganze Region
einem Spieler gehört. Außerdem
erhält wie bei Monopoly jeder
Spieler, wenn er über das Start-
feld zieht, 200 Euro. Dazu
kommen gegebenenfalls
die erwähnten 100 Euro
für jedes Souvenir. Ein
großer Unterschied
zu Monopoly be-
steht: Es dürfen
keine Schulden
gemacht wer-
den. Zwar kön-
nen jederzeit Souve-
nirs, Gebäude und Besitzkarten
verkauft werden, Souvenirs und
Gebäude allerdings nur an die
Bank und nur zum halben Preis.
Besitzkarten können nur unter
den Spielern verkauft und wei-
tergegeben werden.

Das Geld scheint bei Weltreise
DKT dynamischer zu fließen, als
es bei Monopoly der Fall ist. Es ist
einfacher, frisches Geld zu be-
kommen – allein dadurch, dass
die Spieler pro Souvenir 100 Euro
einstreichen, wenn sie auf oder
über das Startfeld ziehen. Das
kann einen Vorteil für Spieler
bringen, die frühzeitig mehrere
Souvenirs gekauft haben – auch
deshalb, weil die Souvenirs preis-
lich gestaffelt sind.

Besonderen Schwung ins Spiel
bringen ein Flugzeug und eine
Bahn, die als Holzfiguren ins Spiel
integriert sind. Kommt ein Spieler
auf das Feld, auf dem die Bahn ge-
rade hält, darf er mit der Bahn ein
bis fünf Felder weiterreisen. Ge-
langt er auf das Feld mit dem
Flugzeug, kann er damit auf ein
beliebiges Feld weiterfliegen.

Fazit:
Positiv ist, dass alle Spieler mit
den gleichen Startvoraussetzun-

gen beginnen und der Glücks-
faktor bestimmt, ob sie langsam
oder schnell durch die Welt rei-
sen, nahe oder ferne Länder ent-
decken und wenige oder viele,
günstige oder teure Souvenirs er-
werben können. Gut ist auch,
dass das Spiel keine langwierigen
Erklärungen braucht, die Anlei-
tung kurz und einfach zu verste-
hen ist. Somit steht einem schnel-
len Spielstart nichts im Weg.

Mehr Fantasie wäre bei der Ge-
staltung der Spielfiguren denkbar
gewesen. Für die Spielzüge die-
nen verschiedenfarbige, sehr ein-
fach gehaltene Holzkegel, die sich
bis auf die Farben nicht unter-
scheiden. Hier hätte das Thema
des Spiels aufgegriffen und Mot-
tofiguren geschaffen werden kön-
nen – beispielsweise ein Liege-
stuhl, Fotoapparat, Muschel, Son-
nenschirm, Cocktail, Sonnenbrille
oder Ähnliches.

Insgesamt lässt sich sagen: Das
Spiel ist kurzweilig, das Geld
fließt. Etwas Glück gehört bei ei-
nem Spiel mit Würfeln natürlich
dazu. Es ist kein Taktikspiel, ob-
gleich rechnerisches und takti-
sches Geschick im Spielverlauf
Vorteile bringen können.
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Natürlich sind wir im klassischen Sinn ein Kranken-
haus der Maximalversorgung – um ganz genau zu
sein: ein Gemeinschaftsklinikummit fünf Standorten.
Wasmacht uns besonders? Unsere Vielfalt!

Wir begleiten die Menschen medizi-
nisch, pflegerisch, rehabilitativ, für-
sorglich – auch zu Hause – von der
Geburt bis ins hohe Seniorenalter mit:

› 52 Kliniken und 18 Praxen

› 27 zertifizierten Zentren und Einheiten

› 255 Seniorenplätzen in der voll-

stationären Pflege

› über 120.000 Leistungen der ambu-

lanten Pflege und Betreuung pro Jahr

Wir stellen uns der Verantwortung für
zirka 48.000 stationäre und 116.000
ambulante Patienten. Unser interdiszi-
plinäres und multiprofessionelles Team
zählt fast 4.300 Mitarbeitende. Wir bie-
ten rund 900 Ausbildungsplätze in 12
verschiedenen Berufsgruppen.

Für dieMenschen in der Region sindwir
„Gemeinsam – Besser – Vor Ort“ da –
in allen Lebensphasen und in Zeiten der
Pandemie. Wir nutzen unsere Vielfalt,
um Verantwortung zu tragen.

www.gk.de

WIR SIND VIELFÄLTIG:
ALS GESUNDHEITSDIENSTLEISTER
UND ARBEITGEBER

Kennertipp
Sieger ist, wer sein Vermögen als Erster
von 3000 auf 10 000 Euro vermehrt.

Nicht nur das Bargeld zählt, sondern
auch alle Besitzkarten. Ganz egal, was
diese ursprünglich gekostet haben,
sind sie beim Auszählen 500 Euro wert.
Ähnliches gilt für die Souvenirkarten:
Was immer ein Spieler für diese bezahlt
hat, alle Souvenirkarten sind bei der
Auszählung 200 Euro wert. Alle Pensi-
onen zählen 200 Euro, jedes Hotel
1000 Euro. Das Bargeld entspricht dem
Wert der Scheine.

Die Spielregeln sind einfach zu verstehen und lassen einen schnellen Spielstart zu. Das gehört zu den Pluspunkten des Spiels.

Mit Bauwerken wie dem Taj Mahal auf dem Spielplan ist schon auf den ersten Blick erkenn-
bar, dass das Spiel in die weite Welt entführt. Die Spieler bereisen Regionen in den USA,
Lateinamerika, Österreich und einigen Ländern mehr. Unterdessen dürfen sie ihr kaufmän-
nisches Talent beweisen.



Wer dieses Büro schon in der Vergangenheit besucht hat, weiß, dass es sich seit vielen Jahren nur wenig verändert hat. Lediglich wurden die Möbel erneuert, der Standort des Schreibtisches verändert und an die Bildschirmar-
beit angepasst. Außerdem schmücken Bilder aus dem Fotowettbewerb des Handwerks jetzt die Wände. Fotos: Olaf Nitz
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I m Herzen der Stadt können
Spazierende einen Blick in
das Büro des Hauptge-
schäftsführers der Hand-
werkskammer (HwK) wer-

fen. Ralf Hellrich verzichtet be-
wusst auf Vorhänge an seinen
Fenstern in der HWK-Verwal-
tungszentrale. Auch Präsident
Kurt Krautscheid hat sich gegen
Stores entschieden. „Transparenz
ist uns wichtig“, erklärt Hellrich.

Und wer den Durchblick von
der Straße aus hat, erkennt, dass
kein teures Gemälde eine der
Wände schmückt, sondern Bilder
aus einem Fotowettbewerb des
Handwerks. Das ist die HwK-Ko-
blenz: der handwerklichen Tra-
dition treu mit einem modernen
Blick in die Zukunft.

Mit Ralf Hellrich wählten die
HwK-Mitglieder 2018 einen er-
fahrenen und zukunftsorientier-

ten Macher an ihre Spitze. Der
Kurpfälzer hat seitdem zwei
Wohnsitze und genießt den
Wechsel zwischen ländlicher Ge-
meinde am Pfälzer Wald und dem
quirligen Leben in der Stadt.

Den Perspektivwechsel schät-
zen auch seine Frau und seine
Kinder. Seit 33 Jahren ist er glück-
lich verheiratet und seit einem
Jahr nicht nur Vater, sondern
auch stolzer Opa.

Die fehlenden Außentermine
verbannen den umtriebigen Men-
schen während der Pandemie ver-
mehrt ins Büro oder in die Stand-
orte der Handwerkskammer.
Hellrich setzt auf eine baldige
Rückkehr zur Normalität. „Mir
persönlich fehlen der Kontakt und
die Vernetzung. Gute Ideen wer-
den eben oft im Gespräch mit
Menschen geboren.“

Welches Ereignis hat Sie 2021 am
meisten bewegt und am
nachhaltigsten beschäftigt?
Die Ereignisse Mitte Juli im Ahr-
tal. Die Flutkatastrophe hat für

viel Leid gesorgt und in wenigen
Stunden das Leben im Ahrtal ra-
dikal verändert. Es war in dieser
Dimension bis dato unvorstellbar
– wie auch das, was den Wasser-
massen folgte. Die Solidarität, der
Zusammenhalt unter wildfremden
Menschen rückte als Wert unse-
rer Gesellschaft ins Rampenlicht.
Unter den Flutbetroffenen sind
auch 585 Handwerksbetriebe mit
ihren Mitarbeitern. Die Hand-
werkskammer hat zügig und ent-
schlossen Hilfe geleistet und wir
sind nach wie vor sehr aktiv im
Ahrtal und auf Deutschlands
größter Wiederaufbaustelle. Das
alles hat mich auch persönlich
sehr ergriffen.

Welche Person der Geschichte
dürfte an Ihrem Schreibtisch Platz
nehmen?
Für die großen Persönlichkeiten
der Weltgeschichte wäre mein
Schreibtisch wahrscheinlich „zu
klein“. Ich schätze aber Men-
schen, die ihre Meinung gegen

den Zeitgeist vertreten und auch
so handeln. Leider ist der Hang
zum Mainstream, verbunden mit
einer geringen Haltbarkeit der
Ideale, heute fast schon unbe-
merkt und unwidersprochen. Es
ist schön, gelegentlich auf Zitate
zu stoßen, die geeignet sind, die-
sen Prozess sichtbar zu machen.
Gute Worte fand wohl Mark Twain
mit dem Zitat „Es ist nie verkehrt,
das Richtige zu tun“. Also – er wä-
re mein Kandidat.

Wer darf Sie in Ihrem Büro beraten?
Da gibt es keine Einschränkun-
gen. Zuhören, analysieren und
selbst eine klare Meinung äußern
– das erwarte ich von meinen Mit-
arbeitern wie auch von externen
Gesprächspartnern, die zu mir
kommen. Das ist auch ein An-
spruch an mich selbst. Ein gutes
Ergebnis lebt schließlich von der
Abwägung und der Betrachtung
aus vielen Blickwinkeln.

Was möchten Sie in Ihrem Büro auf
jeden Fall noch erleben?

Den Umzug in unser geplantes
neues Gebäude, an dem wir die
Standorte in Koblenz enger zu-
sammenführen. Bereits die Pla-
nung macht große Freude und die
Veränderung wird ein noch bes-
seres Arbeiten und eine größere
Nähe zu den Berufsbildungszen-
tren und den Mitarbeitern und
Handwerksbetrieben bringen. Die
kurzen Wege lassen unsere Pro-
zesse besser werden und die Zu-
sammenarbeit wird intensiver und
noch zielführender.

Wenn Sie im Roulette Ihren Einsatz
von 500 Euro durch eine Glücks-
strähne verdoppeln würden, was
würden Sie sich für Ihr Büro kaufen?
Ich hätte zwar keine Freude am
Glücksspiel, aber für 500 Euro,
die ich für das Büro einsetzen soll,
würde ich mir einen hochwerti-
gen Füller kaufen. Bei der Menge
an Unterschriften, die hier anfal-
len, wäre das eine schöne Sache
und ein echter Mehrwert.

Die Fragen stellte Christiane Faust

Eine schwarz-weiße Skulptur gefertigt in der traditionell ruandischen Kunstform „Imigongo“ (links oben)
und wertvolle alte Objekte renommierter Keramikkünstler aus dem Bezirk der HwK zieren die Vitrine in Ralf
Hellrichs Büro.

Zur HwK
Name: Handwerkskammer Koblenz

Gegründet: 18. April 1900

Hauptsitz: ist die Verwaltungszentrale
mit Galerie Handwerk in der Koblenzer
Innenstadt, sechs weitere Standorte
sind in der Stadt verteilt. Im nördlichen
Rheinland-Pfalz unterhält die HwK
sieben weitere Zentren und Akade-
mien.

Belegschaft: Hauptamtlich beschäftigt
die Kammer 330 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Mehr als 2500 ehrenamt-
lich Tätige unterstützen die Arbeit der
HwK.

Aufgaben: Die HwK ist die Interessen-
vertretung und Partnerin von 20 800
Handwerksbetrieben im nördlichen
Rheinland-Pfalz gegenüber Politik,
Wirtschaft und Verwaltung.

HwK international: Die Koblenzer
Kammer unterstützt seit fast 30 Jahren
den Aufbau der wirtschaftlichen
Selbstverwaltung und die Aus- und
Weiterbildung weltweit. Aktuell
begleitet sie drei Projekte in Ostafrika
(Ruanda, Uganda und Burundi).

Weitere Information:
www.hwk-koblenz.de

Zur Person
Name: Ralf Hellrich

Alter: 58 Jahre

Geburtsort: Mannheim

Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (FH)

Wichtige Stationen: Seit 2018 ist er
Hauptgeschäftsführer der HwK Koblenz,
davor war er Hauptgeschäftsführer der
HwK Kaiserslautern, Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Westpfalz
als auch Kaiserslautern.
Seit 2012 vertritt Hellrich zudem als
Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft der Handwerkskammern Rhein-
land-Pfalz die Gesamtinteressen des
Landeshandwerks gegenüber Politik,
Organisationen und Einrichtungen auf
Landes-, Bundes und Europaebene.

Familienstand: verheiratet, drei Kinder,
ein Enkelkind

Hobbies: Radfahren und Wandern

Vision/Motto: Nimm dich selbst nicht
zu ernst.

Ralf Hellrich
Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Koblenz



Geothermie als umweltfreundliche
Wärmetechnologie für Gewerbegebäude
Energiegewinnung Erdwärme gilt als ressourcenschonende Alternative zur Wind-, Wasser- und Solarenergie. Mehr als 440 000 Ein- oder Mehrfamilienhäuser,
öffentliche Einrichtungen und Gewerbebetriebe in Deutschland nutzen bereits diese Technologie. Jährlich kommen rund 20 500 Geothermieanlagen dazu.

Von Gudrun Heurich

U nternehmen mangelt
es oft an Informatio-
nen und Aufklärung,
wie sie die Erdwärme
für ihre Firmengebäu-

de nutzen können. Dr. André
Deinhardt, Geschäftsführer des
Bundesverbands Geothermie in
Berlin, beleuchtet die Thematik in
einem Interview mit WIRT-
SCHAFT.

Welche Vorteile bietet die
Geothermie, insbesondere für
Gewerbebauten?
Dr. Deinhardt: In gewerblichen
und industriellen Umgebungen
und Gebäuden lassen sich Wär-
mepumpen ideal einsetzen. Als
Wärmequellen können Erde,
Grundwasser und ergänzend
warme Abluft oder Abwasser ge-
nutzt werden. Wird der Gewer-
bebau zusätzlich mit einer Solar-
anlage versehen, kann der eigene
Strom für den Betrieb der Wär-
mepumpe genutzt werden, was
die Betriebskosten weiter senkt.

Für große Gewerbeflächen eig-
nen sich Großwärmepumpen.
Diese werden für den Auftragge-
ber individuell geplant und her-

gestellt. Mit einem oder mehreren
Aggregaten (Kaskaden) werden
diese Anlagen individuell auf die
zumeist großen Wärme-, Kühl-
und Kältebedarfe und deren Tem-
peraturniveaus angepasst. Der
Vorteil dieser verfahrenstechni-
schen Großwärmepumpen ist,
dass sie neben den gängigen
Wärmequellen oft auch vorge-
wärmte Abluft oder Abwasser
nutzen und ihre Wärme in Nah-
und Fernwärmenetze einspeisen
können. Ein Beispiel findet sich in
Koblenz-Moselweiß. Im Kranken-
haus Kemperhof sind die Praxis-
räume des Strahlentherapiezen-
trums mit einer Fläche von 980
Quadratmetern seit 2014 mit einer
Sole-Wasser-Wärmepumpe be-
heizt.

Ist die Nutzung der Erdwärme auch
für bestehende Gebäude möglich?
Dr. Deinhardt: Diese können um-
gerüstet werden. Beispiele dafür
sind die Federnschmiede-Büros
in der denkmalgeschützten In-
dustriehalle in Saarbrücken, die
mit einer Wärmepumpe beheizt
werden, oder die Alte Pumpsta-
tion Haan, ein Baudenkmal, das
als Veranstaltungshalle genutzt
wird.

Welche Maßnahmen sind notwen-
dig, wie müssen die Umgebung und
der Boden beschaffen sein?
Dr. Deinhardt: Um die Geother-
mie bei Großbauwerken richtig
einsetzen zu können, muss zu-
nächst ein Energiekonzept erstellt
werden. Anschließend plant ein
Fachbüro die Anlage. Die Pla-
nung umfasst von Grundlagener-
mittlung über Genehmigungs-,
Ausführungs- und Vergabepla-
nung bis zur Ausführung alle
Maßnahmen. Es gibt sowohl Sole-
Wasser-Wärmepumpen (ge-
schlossene Systeme) als auch
Wasser-Wasser-Wärmepumpen
(offene Systeme). Bei einem ge-
schlossenen System werden zu-
nächst die thermischen Eigen-
schaften des Untergrunds anhand
von geologischen Daten der Lan-
desbehörde ermittelt. Dies reicht
oft aus, um die Erdwärmesonde
beziehungsweise Bohrtiefe oder
die Größe des Kollektors zu fest-
zulegen. Bei großen Projekten mit
mehreren Bohrungen werden
Thermal Response Tests (TRT)
durchgeführt. Dabei werden die
Parameter spezifische Wärmeka-
pazität, Wärmeleitfähigkeit des
Gesteins, thermischer Bohrloch-
widerstand und die ungestörten

Erdreichtemperaturen ermittelt.
Bei einem offenen System fallen
die Baukosten für die Erschlie-
ßung der Wärmequelle Grund-
wasser deutlich günstiger aus.
Durch die hohe erzielbare Ener-
gieeffizienz bietet Grundwasser
günstige Voraussetzungen für den
Betrieb einer Wärmepumpenan-
lage. Je nach geologischen Ver-
hältnissen, Grundwasserbeschaf-
fenheit und wasserrechtlicher Si-
tuation wird die Wahl des Sys-
tems festgelegt. Ausführungsart
und Bohrumfang richten sich nach
den geologischen Gegebenhei-
ten, der Flächenverfügbarkeit auf
dem Gelände und der benötigten
Wärmeleistung der Anlage.

Welche Genehmigungen
sind erforderlich?
Dr. Deinhardt: Für die Umsetzung
oberflächennaher Geothermiean-
lagen sind die Bestimmungen des
Wasserrechts und des Bergrechts
grundlegend. Eine Baugenehmi-
gung für die Geothermieanlage
ist meist nicht notwendig, da in
der Regel keine zusätzlichen Ge-
bäude errichtet werden. Des Wei-
teren gelten die technischen Re-
gelwerke wie die DVGW-Ar-
beitsblätter und die VDI-Richtli-
nie 4640. Jedes Vorhaben zur Erd-
wärmenutzung muss der Unteren
Wasserbehörde des jeweiligen
Kreises oder der kreisfreien Stadt
angezeigt werden. Wesentlicher
Punkt ist erfahrungsgemäß das
eingesetzte Wärmeträgermedium
in den Erdwärmesonden. Diese
Vorgaben sind meist durch die

Hersteller bereits erfüllt. Ober-
flächennahe Geothermieanlagen
sind nach Bundesberggesetz
grundsätzlich genehmigungsfrei,
sofern die Erdwärmenutzung in-
nerhalb der eigenen Grund-
stücksgrenzen geschieht und die
Bohrtiefe 100 Meter nicht über-
steigt. Die Genehmigungspraxis
ist je Bundesland und Landkreis
unterschiedlich.

Ist Geothermie energieeffizient und
umweltfreundlich?
Dr. Deinhardt: Die Nutzung von
Erdwärme ist energieeffizient, er-
neuerbar und darum klimascho-
nend. Die im Boden gespeicherte
Energie wird durch die Sonne
und die vom Erdkern aufsteigen-
de Hitze ständig erneuert und
steht damit praktisch unendlich
zur Verfügung.

Der Umfang und die Ausführungsart der Bohrung richten sich nach den
geologischen Gegebenheiten, der Flächenverfügbarkeit auf dem Gelände
und der benötigten Wärmeleistung der Anlage. Foto: Bundesverband Wärmepumpe

Pool im Garten
Wie ein eigenes
Schwimmbecken zu einem
nachhaltigen
Lebensstil passt. SEITE 34

Strom im Fuhrpark
Welche Ladeinfrastruktur
bei der Umstellung auf
E-Mobilität erforderlich ist.
SEITE 35

IoT im Gebäude
Wie smarte Leittechnik den
Energieverbrauch
erfassen und senken kann.
SEITE 36
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteile des Angebots. Abbildung
zeigt Sonderfarbe. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Version, Ausstattung undAuftragsvolumen.

DER VIVARO-e

100%
ELEKTRISCH.

Für die „letzte Meile“ und noch weit darüber hinaus: Der
neue Vivaro-e bringt Ihr Business mit voller elektrischer
Kraft nach vorne ohne Einschränkungen von Nutzwert und
Komfort. Denn wir verstehen die Bedürfnisse unserer
gewerblichen Kunden – von höchster Zuverlässigkeit bis zu
niedrigen Betriebskosten.
Emissionsfreier Antrieb
Einfach und schnell aufladen
Nutzlast von bis zu 1.200 kg2
Ladevolumen von bis zu 6,6 m3(3)

Jetzt umsteigen!

UNSER FREE2MOVE LEASE-ANGEBOT
FÜR FIRMENKUNDEN

für den Vivaro-e Cargo Edition M, Elektromotor, 100 kW
(136 PS), mit 50 kWh Batterie

Monatliche Rate* 206,82 €
(zzgl. MwSt.)

Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.): 6.000,– €, Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung:
10.000 km/Jahr. Angebot zzgl. 750,– € Überführungskosten (zzgl. MwSt.).
*Ein Kilometerleasing-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung
Deutschland, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der Marke „Free2Move
Lease“, für die Autohaus Karl Asbach GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsende werden Schäden sowieMehr- undMinderkilometer (Freigrenze 2.500 km)
gesondert abgerechnet. Angebot für Gewerbekunden und nur gültig bei Vertragseingang beim
Leasinggeber bis 31.03.2022.

Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.000,- € netto ist in der Kalkulation
berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die staatliche Förderung (BAFA-Anteil) in
Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422,
Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des
BAFA-Anteils erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs.
Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am
31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert: 26,1-21,7; CO2-Emis-
sion, kombiniert 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.
2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A+++

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG)
Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die Typgenehmigung für diese Fahrzeuge
erfolgte nach dem 31.12.2020 und es stehen keine rückgerechneten Werte nach NEFZ mehr zur
Verfügung. Für Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO2-
emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach demWLTP-Messverfahren bestimmte
Wert der CO2-Emission herangezogen.
² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. Die Standardnutzlast beträgt 1.000 kg.
³ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. Wählen Sie den Vivaro-e Cargo L mit
Multifunktionsbeifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion für ein maximales Ladevolumen
von bis zu 6,6m³.

Autohaus Karl Asbach GmbH
Graf-Heinrich-Str. 14–16
57627 Hachenburg
Tel.: 02662/95270

opel-asbach-hachenburg.de

Geothermie
Als Geothermie wird die Nutzung der
Erdwärme in den obersten Schichten
unseres Planeten (Erdkruste) bezeich-
net. Die Geothermie zählt zu den re-
generativen Energien und ist nahezu
unerschöpflich, denn 99 Prozent des
Erdinneren sind mehr als 1000 Grad
heiß. Diese hohen Temperaturen im
Inneren der Erde verursachen einen
kontinuierlichen Wärmestrom in Rich-
tung Erdoberfläche. Je nach Technolo-
gie kann die nach „oben strömende“
Energie in verschiedenen Tiefen als
geothermische Energie zum Heizen,
Kühlen oder zur Erzeugung von elek-

trischem Strom genutzt werden. Je
tiefer ein Bohrloch gegraben wird,
desto höher sind die anzutreffenden
Temperaturen. Bei der Energiegewin-
nung von geothermischen Quellen ist
zwischen der oberflächennahen Geo-
thermie (0 bis 400 Meter) und der
tiefen Geothermie (Tiefen von mehr als
1000 Meter) zu unterscheiden.

Um die Erdwärme nutzbar zu machen,
sind entweder Erdkollektoren (Verle-
gung unter der Erdoberfläche) oder
Erdwärmesonden (Erdbohrung) not-
wendig.

Zum Bundesverband Geothermie
Name: Bundesverband Geothermie e.V.
Berlin

Zweck: Förderung der
Wissenschaft und Forschung für die
Nutzung geothermischer Energie

Gegründet: 1991

Präsident: Dr. Erwin Knapek

Geschäftsführer: Dr. André Deinhardt

Weitere Information unter:
www.geothermie.de

Vor- und Nachteile einer Erdwärmeheizung
Vorteile

n    hohe Leistung mit einer
Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4
und mehr

n    gute CO2-Bilanz, die sich mit
Ökostrom bis zur CO2-Neutralität
verbessern lässt

n    niedriger Stromverbrauch
n    günstige Heizkosten mit preiswerten

Wärmepumpentarifen und hoher
Wärmeausbeute pro Kilowattstunde
eingesetztem Strom

n    zuverlässige und leistungsfähige
Warmwassererzeugung

n    passive Kühlung im Sommer möglich
– preiswerte und nachhaltige
Klimatisierung der Räume fast ohne
Energieaufwand

n    mit Sonde oder Kollektor an vielen
Standorten einsetzbar

n    ergänzt sich sehr gut mit Fotovoltaik
und erhöht die Rentabilität der
PV-Anlage

n    wartungsarm, robust und langlebig
n    geräuscharm und platzsparend, da

nur ein Gerät (keine Außenaufstel-
lung) notwendig

n    hohe Fördermöglichkeiten

Nachteile

n    zu Beginn hohe Investitionskosten
n    im Vergleich zu anderen Wärme-

pumpen hoher Aufwand für
Erschließung – dadurch im Altbau oft
besondere Prüfung notwendig

n    exakte Planung notwendig, um die
Vorteile voll auszunutzen

n    Flächenkollektoren dürfen nicht
durch Bauarbeiten, Pflanzen und
Ähnliches beschädigt werden.

n    Bohrungen genehmigungspflichtig

Weitere Information
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz
bietet Unternehmen und Kommunen
Vor-Ort-Initialgespräche, Fachvorträge,
Informationsmaterial und fachliche
Begleitung bei der Umsetzung von Kon-
zepten undMaßnahmen zur Geother-
mie. Ansprechpartner ist Christian Syn-
woldt, Abteilungsleiter Nachhaltige
Energieversorgung.
www.energieagentur.rlp.de

Einen Leitfaden Erdwärme gibt es beim
Ministerium für Umwelt, Energie,
Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz
unter: www.mkuem.rlp.de (Stichwort
„Erdwärmesonden“ imMenüpunkt
Service/Publikationen)

Einen Leitfaden zu denGenehmigungs-
verfahren der Bundesländer gibt es
unter: www.geothermie.de (Menüpunkt
Bibliothek/Links und Infosysteme)



Von Gudrun Heurich

D ass es durchaus Maß-
nahmen gibt, einen
Swimmingpool mög-
lichst energieeffizient
zu betreiben, erläu-

tern Schwimmbadbauer und
-hersteller: „Die Betriebskosten
werden von vielfältigen Faktoren
bestimmt“, so Lars Eyl, Geschäfts-
führer der Sopra-Koblenz GmbH
Schwimmbad-, Sauna- und Frei-
zeittechnik in Koblenz. „Zum Bei-
spiel vom Standort des Pools, ei-
ner vorhandenen Schwimmbad-
abdeckung, Nutzungsdauer und

Anzahl der Badenden sowie von
der Schwimmbadtechnik.“ Auch
der Wärmebedarf, die Verwen-
dung und Auswahl der Filter-
pumpe, die eingesetzten Wasser-
pflegemittel und das verwendete
Frischwasser spielten eine Rolle.

Bei einem Swimmingpool soll-
ten die Filter einmal wöchentlich
rückgespült werden. Laut Eyl be-
laufen sich die Wasserkosten da-
für in einer Saison auf knapp 70
Euro, abhängig von der Größe des
Beckens. Für den Wärmebedarf
im Swimmingpool gibt es diverse
Heizmöglichkeiten: Die Behei-
zung mit Öl oder Gas ist eine ver-

gleichsweise teure Variante und
von den aktuellen Energiepreisen
abhängig. Mit einer Wärmepum-
pe sind die Anschaffungskosten
zunächst höher, doch diese zah-
len sich durch die Verringerung
der Betriebskosten aus. Wer
über eine Solaranlage verfügt,
kann in Kombination mit einer
Wärmepumpe auf die kosten-
günstigste Art sein Schwimm-
becken beheizen.

Ein sonnenreicher Standort des
Pools spart Kosten und Zeit der
Beckenwassererwärmung. „Wir
berücksichtigen bei Planung und
Realisierung neben baulichen

Vorgaben immer Komfort, Um-
weltschutz und das optimale Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis“, versi-
chert Eyl. „Mit Architekten und
Gartenbauunternehmen arbeiten
wir Hand in Hand, damit sich der
Pool stimmig ins Gesamtkonzept
einfügt.“

Die Firma Novacomet (vorher
Nemo Pool) in Herschbach im
Westerwald vertreibt GFK-
Schwimmbecken (aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff) und Pool-
überdachungen sowie Pooltech-
nik europaweit. Zur Energieein-
sparung rät Geschäftsführer Ale-
xander Seemayer: „Eine Poolab-
deckung bietet die beste Mög-
lichkeit, ein Schwimmbecken zu
Hause energieeffizient zu unter-
halten.“ Abdeckungen gibt es im
Low-Budget-Bereich als Luftpols-
terfolie oder Rollschutzabde-
ckung und im hochwertigen Be-
reich als Rollladensystem oder
hocheffiziente Schwimmbad-
überdachung. „Unsere Abde-
ckungen bieten neben einem ver-
ringerten Pflegeaufwand eine
längere Nutzungsdauer für den
Pool. Die Temperatur wird deut-
lich länger gehalten und Heiz-
kosten können eingespart wer-
den“, erklärt Seemayer. Poolü-
berdachungen schützen auch vor
Verschmutzung und bedeuten
damit weniger Reinigungsarbei-
ten und einen geringeren Einsatz
von Chemie.

Neben dem Swimmingpool gibt
es weitere Varianten, um den
Traum vom kühlen Nass im Gar-
ten zu verwirklichen: einen
Schwimmteich oder einen Natur-
pool. „Beide punkten mit Vortei-
len in Bezug auf die Nachhaltig-
keit“, weiß Werner Hocke, Ge-
schäftsführer von Hocke Galabau
in Klingelbach im Rhein-Lahn-

Kreis. In einem Schwimmteich
reinigt sich das Wasser selbst. Da-
zu dienen Pflanzen und ein lang-
sam durchströmter Filter. Ein ein-
faches Filtersystem, das mit einer
energiesparenden Filterpumpe
betrieben wird, unterstützt die
Reinigung des Wassers. „Es be-
steht eine hohe Wasserqualität
ohne chemische Zusätze, die na-
türliche Gestaltung gliedert sich
als Biotop harmonisch in den Gar-
ten ein“, erklärt Hocke. Der ge-
ringere Pflegeaufwand spare Zeit
und auch der Wartungsbedarf sei
geringer.

Ein Naturpool enthält ebenfalls
naturbelassenes Wasser, aber
dank eines ausgefeilten Filter-
systems ist das Wasser glasklar
wie in einem Swimmingpool, nur
ohne chemische Zusätze. Der Bio-
reaktor filtert das Wasser in dem
schnell durchströmten System.
Auch für Wasser sind die Investi-
tionen gering, denn das Wasser
im Naturpool wird nicht ge-
tauscht, lediglich die Verduns-

tungsmenge wird nachgefüllt. Der
pH-Wert des Wassers muss nicht
regelmäßig – wie im Swimming-
pool – gemessen und durch che-
mische Zusätze angepasst wer-
den. So sind auch hier die Be-
triebskosten gering.

Tief in die Tasche greifen müs-
sen Interessenten allerdings bei
der Anschaffung eines eigenen
Pools. Das gilt für alle genannten
Varianten. „Die Kosten für den
Bau eines Naturpools sind ver-
gleichbar mit denen eines gleich-
großen Swimmingpools. Sie be-
laufen sich auf circa 60 000 Euro“,
schätzt Hocke. Dazu kommen so-
wohl beim Swimmingpool als auch
beim Naturpool die Kosten für die
Gartengestaltung, sodass sich der
Traum vom Schwimmbecken im
Garten auch schon mal in
Richtung 100 000 Euro bewegen
kann. „Wir bauen qualitativ sehr
hochwertig, jede Anlage wird in-
dividuell dem Garten angepasst.
So entstehen traumhafte Pool-
oasen.“

Die Sopra-Koblenz GmbH Schwimmbad-, Sauna- und Freizeittechnik
in Koblenz arbeitet Hand in Hand mit Architekten und Gartenbauunter-
nehmen, damit sich der Pool stimmig ins Gesamtkonzept einfügt.

Foto: sopra Koblenz
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Appell der
Gemeindewerke VG Montabaur
Der sprunghafte Bedarf an Wasser, der
sich zeitweise durch das Befüllen von
zahlreichen Pools ergibt, bereitet den
Verbandsgemeindewerken (VG) Mon-
tabaur Sorgen. Wenn viele Haushalte
gleichzeitig den Wasserhahn aufdre-
hen, um ihren Pool zu befüllen, drohe
dem Versorgungsnetz eine Überlas-
tung. Daher lautet der Appell der VG:
Wer seinen Pool füllen möchte und
dazu mehr als fünf Kubikmeter Trink-
wasser braucht, wird gebeten, die Be-
füllung bis zum Vortag anzumelden,
damit sich die Wasserversorgung darauf
einstellen kann. Die Anmeldung kann
per E-Mail an bwasser@montabaur.de
oder per Telefon unter 02602/101 410
vorgenommen werden.
Ein weiterer Hinweis der Verbandsge-
meindewerke betrifft das Entleeren der
Pools: Das gebrauchte Poolwasser
muss in die Kanalisation eingeleitet
werden. Es darf keinesfalls im Garten
zum Wässern der Pflanzen genutzt oder
auf eine freie Fläche zum Versickern
geleitet werden. Auch dann nicht,
wenn kein Chlor oder andere chemi-
sche Substanzen verwendet wurden.
Die VG verweist dazu auch auf das
Wasserhaushaltsgesetz.

Erfrischung an
heißen Tagen
Energieeffizienz Den Traum vom eigenen Schwimmbad
träumen viele Haus- und Grundstücksbesitzer. Ein Pool
bietet nicht nur Abkühlung, sondern wertet auch die
Außenanlage luxuriös auf und steigert den Wert einer
Immobilie beträchtlich. Doch ist ein eigener Pool bei
steigenden Energiekosten und im Hinblick auf
nachhaltiges Leben überhaupt noch eine Option?

Eine Schwimmbadabdeckung wie die von Novacomet verringert
die Heizkosten für das Becken, den Aufwand für die Reinigung und den
Einsatz von Chemie. Foto: Novacomet

Ein Naturpool enthält
naturbelassenes Wasser, das dank
eines ausgefeilten Filtersystems
glasklar ist, ohne chemische Zusätze
zu benötigen. Foto: Hocke Galabau Herschbach



Für die Einrichtung einer Ladeinfrastruktur müssen zunächst auf dem Betriebsgelände geeignete Stellplätze ausgesucht werden. Sie sollten gut zugänglich sein und genügend Raum für die ladenden Autos
vorhalten. Foto: Menno de Jong/Pixabay

Strom für den Elektrofuhrpark
E-Mobilität Viele Unternehmen stellen aktuell ihre Flotte auf Elektroautos um. Das verbessert die eigene
Klimabilanz, senkt die Betriebskosten und ist wichtig fürs Image. Doch die Umstellung erfordert auch eine passende
Ladeinfrastruktur. Hierfür sind vorausschauende Planung und größere Investitionen vonnöten.

Von Gudrun Heurich

Um den Anforderungen
ihrer künftigen E-
Flotte Rechnung zu
tragen, müssen sich
Unternehmen zeitnah

um eine leistungsfähige und am
besten smarte Ladeinfrastruktur
kümmern. Sie soll in erster Linie
das Laden für Dienstfahrzeuge
auf dem Betriebsgelände ermög-
lichen. Aber auch das Angebot
privater Ladelösungen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter stei-
gert die Attraktivität der Arbeit-
geber. Zusätzlich können Betrie-
be ihren Kunden die Möglichkeit
bieten, während des Besuchs ihr
E-Auto zu laden. Doch viele Un-
ternehmer sind mit der Umset-
zung einer betrieblichen Lösung
überfordert.

Für diesen Fall bietet die Ener-
gieversorgung Mittelrhein (evm)
Gewerbekunden umfassende
Konzepte rund um das Thema La-
deinfrastruktur an. Marcelo Pee-
renboom, Fachbereichsleiter
Kommunikation und Pressespre-
cher bei der evm, teilt mit: „Un-
sere Elektromobilitätsexperten
gehen auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Anwendungs-
fälle der Unternehmen ein.“ Bei-
spielsweise vereinbaren sie mit
dem jeweiligen Betrieb Tarife über
eine sogenannte Contractingva-
riante. „Diese ist für Unterneh-
men besonders interessant, denn
sie gehen kein Investitionsrisiko
ein“, so Peerenboom. „Die evm
übernimmt auf Wunsch die Pla-
nung, den Betrieb, die Instand-
haltung, die Abrechnung und die
Finanzierung der Anlage. Der
Umfang der Leistungen lässt sich
flexibel gestalten und der Auf-
traggeber zahlt einen monatli-
chen Festpreis.“ Vor der Planung
einer Ladeinfrastruktur empfiehlt

die evm Unternehmen, ihre Netz-
anschlussleistung zu überprüfen,
um sicherzustellen, dass sie für
den Betrieb von Ladesäulen ge-
eignet ist. Gegebenenfalls müsse
hier entsprechend aufgerüstet
werden. „Wichtig ist auch, ein so-
genanntes Lastmanagement vor-
zusehen, um bei Bedarf weitere
Lademöglichkeiten auf dem Be-
triebsgelände zu schaffen“, so
Peerenboom. Die evm hat eine
Checkliste zusammengestellt, die
dabei hilft, alle wesentlichen
Punkte zu beachten. Sie kann
dort angefordert werden.

Erstellung eines Bedienkonzepts
Mit der Installation einer Ladein-
frastruktur sind die Maßnahmen
noch nicht abgeschlossen. Sie
muss auch gewartet und regel-
mäßig auf ihren Nutzen überprüft

werden. Die Erstellung eines
Wartungs- und Bedienkonzeptes
ist hierfür hilfreich. In diesem
werden Wartungszeiträume fest-
gelegt und auch eine „Ladeeti-
kette“. Diese beinhaltet Regeln,
die die Nutzung der Ladestatio-
nen auf dem Firmengelände be-
schreiben. Sie definiert die Be-
nutzergruppe und eventuell an-
fallende Kosten. Ein Ladebeauf-
tragter im Unternehmen sollte be-
nannt werden, der mit einer ei-

genen Hotline bei Fragen und im
Störungsfall hilft.

Förderung von Ladestationen
Die Investitionen in eine betrieb-
liche Ladeinfrastruktur werden
von der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) gefördert. Infrage
kommt dafür das KfW-Programm
441 „Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge“, mit dem die KfW den
Kauf und die Installation von La-
destationen an Stellplätzen, die
nicht öffentlich zugänglich sind,
fördert. An den Stationen können
Firmenfahrzeuge sowie Privat-
fahrzeuge der Beschäftigten auf-
geladen werden. Der Zuschuss
gilt für:
n    Unternehmen und kommunale

Unternehmen, freiberuflich
Tätige und gemeinnützige Or-
ganisationen, Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen
Rechts, gemeinnützige Orga-
nisationen einschließlich Kir-
chen,

n    den Kauf neuer Ladestationen
mit bis zu 22 Kilowatt Lade-
leistung und intelligenter Steu-
erung,

n    den Einbau und Anschluss der
Ladestationen inklusive aller
Installationsarbeiten,

n    Energiemanagementsysteme
zur Steuerung der Ladestatio-
nen.

Voraussetzung für die Förderung
ist, dass für die Ladestationen aus-
schließlich Strom aus erneuerba-
ren Energien genutzt wird – zum
Beispiel direkt aus der eigenen
Fotovoltaikanlage oder über ei-
nen Energieversorger. Kommu-
nale Körperschaften können ihren
Antrag im Förderprodukt „Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge –
Kommunen“ (KfW-Programm 439)
stellen.

Zuschusshöhe und Auszahlung
Es wird ein Zuschuss von bis zu
900 Euro pro Ladepunkt bewilligt,
auch jeweils für mehrere Lade-
stationen. Die Gesamtkosten
müssen mindestens 1285,71 Euro
betragen. Ansonsten wird der Zu-
schuss auf 70 Prozent der Ge-
samtkosten reduziert (siehe Ta-

belle). Die maximale Zuschuss-
höhe beträgt 45 000 Euro je
Standort. Informationen zur An-
tragstellung gibt es unter:
www.kfw.de mit Angabe der För-
dernummer (441 oder 439).

KfW-Förderung

Quelle: KfW

Anzahl Ladepunkte Pauschaler Zuschuss  Gesamtkosten Gesamtzuschuss 

1 900 EUR z. B. 1.000 EUR 0 

1 900 EUR mind. 1.285,71 EUR 900 EUR

2 1.800 EUR z. B. 2.000 EUR 1.400 EUR

2 1.800 EUR mind. 2.571,43 EUR 1.800 EUR

3 2.700 EUR z. B. 3.000 EUR 2.100 EUR

3 2.700 EUR mind. 3.857,14 EUR 2.700 EUR

10 9.000 EUR z.B. 12.000 EUR 8.400 EUR

10 9.000 EUR mind. 12.857,14 EUR 9.000 EUR

50 45.000 EUR z. B. 60.000 EUR 42.000 EUR 

50 45.000 EUR mind. 64.285,71 EUR 45.000 EUR 

Bevor ein Unternehmen Ladestationen für seine Mitarbeiter und Kunden
realisieren kann, gilt es auch, die Netzanschlussleistung zu überprüfen.
Ist diese für den Betrieb von Ladesäulen geeignet, kann es an die
Planung gehen. Foto: Andreas160578/Pixabay
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Best Practice: Debeka in Koblenz
Mithilfe der Energieversorgung
Mittelrhein (evm) hat die Debeka
Betriebskrankenkasse 2020 insgesamt
zehn Ladepunkte auf ihren Mitarbei-
terparkplätzen realisiert. Dabei über-
nahmen die Experten der evm die
gesamte Bauleitung. Zunächst wurden
geeignete Stellplätze auf dem Fir-
menparkplatz der Debeka ausgesucht.
Sie sollten gut zugänglich sein und
genügend Raum für die ladenden
Autos vorhalten. Anschließend wurde
ein Konzept für die optimale Lade-
infrastruktur erstellt. „Unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der
Debeka konnte schließlich die ideale

Hardware ermittelt werden“, erzählt
Thomas Schnorbach, Key Account
Manager bei der evm. Damit die
Stromversorgung vor Ort weiterhin
zuverlässig zur Verfügung steht, in-
stallierte die evm in Zusammenarbeit
mit ihrer Tochtergesellschaft, der
Energienetze Mittelrhein, einen
eigenen Stromnetzanschluss für die
geplanten Ladesäulen. „Ladepunkte
sind Investitionen in die Zukunft, die
auf lange Sicht Nutzen bringen sol-
len“, betont Schnorbach, „bauliche
Vorgaben und notwendige Verände-
rungen müssen im Vorfeld mitgedacht
werden.“



EU-Taxonomie erfordert intelligente
Immobilienbewirtschaftung
Gebäudeleittechnik Um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, können
Energiemanagementsysteme und Smart Devices für einen optimierten Gebäudebetrieb
eingesetzt werden.

Von Gudrun Heurich

D ie Europäische Union
erhöht den Druck für
nachhaltiges Wachs-
tum zur Erreichung
der Klimaziele. Un-

ternehmen und Betreiber von Ge-
bäuden müssen ihre Maßnahmen
zur Nachhaltigkeit belegen. Im
Bereich Gebäudemanagement
reichen einfaches Energie-Moni-
toring und -Controlling nicht mehr
aus. Es ist höchste Zeit, Gebäude

„smarter“ und damit energieeffi-
zienter zu machen.

Die Studie „Umweltfußabdruck
von Gebäuden in Deutschland“,
beauftragt vom Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR), zeigt auf, dass 2014 40
Prozent der deutschen Treib-
hausgasemissionen durch die
Herstellung, Errichtung, Moder-
nisierung und den Betrieb von
Wohn- und Nichtwohngebäuden
verursacht wurden. Eine weitere

Studie der Deutschen Gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen hat
ergeben, dass bei Annahme einer
50-jährigen Nutzung etwa 65 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen
im Betrieb von Gebäuden anfal-
len und etwa 35 Prozent bei Her-
stellung und Rückbau der Ge-
bäude. Auch im Energiever-
brauch spiegelt sich die Situation
wieder. In Deutschland werden
rund 38 Prozent der Primärener-
gie in Gebäuden verbraucht, 37
davon in Nichtwohngebäuden,
also in Gebäuden der Unterneh-
men sowie der öffentlichen Hand.

„Die Erfassung und Überwa-
chung des Energieverbrauchs in
Gebäuden sind grundlegende
Unternehmensaufgaben“, erklärt
Christian Wild, Geschäftsführer
der Iconag-Leittechnik GmbH in
Idar-Oberstein. „Nur so kann ein
den Vorgaben entsprechendes
ESG-Reporting (Angaben zu Um-
welt, Soziales und Unterneh-
mensführung) erstellt werden.“
Alle rund 15 000 Nicht-KMUs
(kleine und mittlere Unterneh-
men) in Deutschland sind nach
EN 16247 schon jetzt verpflichtet,
regelmäßig Energieaudits durch-
zuführen, und müssen zumindest
die Energieverbrauchsdaten er-
heben. Immer mehr werden auch

ein Energiemanagement nach ISO
50001 betreiben müssen.

„Unternehmen werden sich im
Wettbewerb dauerhaft nur noch
positionieren können, wenn sie
sich in Bezug auf Nachhaltigkeit
kontinuierlich verbessern“, be-
tont Wild. „Wenn Handels- und
Dienstleistungsunternehmen ih-
ren CO2-Fußabdruck nicht nur re-
porten, sondern auch im Sinne ei-
nes Managementansatzes ver-
bessern wollen, sollten sie sich
um die baldige Einführung eines
Energiemanagementsystems samt
eines Managementsystems für den
optimierten Gebäudebetrieb
kümmern.“

Wild führt aus, dass die Ener-
giemanagementpotenziale zum
Beispiel für Einkaufszentren 49
Prozent, für Bürogebäude 39 Pro-
zent, für Schulen 39 Prozent, für
Hotels 25 Prozent und für Klini-
ken 18 Prozent betragen würden.
Zusätzlich spiele die Anpassung
des Gebäudes auf neue Nut-
zungsszenarien wie flexible und
virtuelle Teamarbeit in Büroim-
mobilien eine große Rolle. „Hier
besteht die Notwendigkeit, Digi-
talisierung zu betreiben, denn die
Gebäudeautomation darf keine
Insel bleiben“, erläutert Wild. „Die
Daten daraus sind auch für ande-
re Stellen und Systeme wichtig.
Zum Beispiel für die Kostenent-
wicklung und -abrechnung, Be-
legung der Räume, Steuerung des
Reinigungsdienstleisters und vie-
le mehr.“

Trends und Ziele der Gebäu-
deautomation sind neben den An-
forderungen an die Energieeffizi-
enz die IT-Sicherheit sowie die
immer umfangreichere Erfassung,
Speicherung und Auswertung von
Prozessdaten aus dem Gebäude.
Auch immer mehr „IoT-Devices“
(Internet of Things) drängen ins
Gebäude: Wastemanagement, In-
doornavigation, Arbeitsplatzbe-
legung, Parkplatzreservierung,
Energiemessung, Ladesäulenma-
nagement oder IT-Überwachung.
All dies werde die Gebäudeauto-
mation der Zukunft leisten kön-
nen. Einsatzmöglichkeiten sind
zum Beispiel IoT-Devices wie
Mülleimer, die den Füllstand
selbst überwachen, oder eine
Sensorik in Toiletten, die meldet,
wann Seife oder Papier aufgefüllt
werden müssen. Die Indoornavi-
gation, gesteuert über Bluetooth,
ist Teil des Smart Office. Sie mel-
det die Belegung von Räumen
und Arbeitsplätzen und führt die
Mitarbeitenden. Das alles spart
nicht nur Raum und Energie, son-
dern optimiert auch den Einsatz
von Personal.

Die Iconag-Gebäudeleittechnik
stellt vielfältige Lösungen bereit.
Die mit der Software B-CON er-
stellten Systeme zum technischen
Gebäudemanagement bieten
maßgeschneiderte Management-
funktionen für unterschiedliche
Gebäudetypen. Mit dem Einsatz
der Software kann die erforderli-
che Technik auch in ältere Ge-

bäude gebracht und Bestands-
systeme in modernes Gebäude-
management überführt und ver-
netzt werden.

„Bauherren, Planer und Be-
treiber von Immobilien stehen vor
wichtigen Herausforderungen“,
so Wild. „Wir bieten ihnen unsere
Unterstützung an und geben ih-
nen klare Empfehlungen an die
Hand. So können sie ihre Immo-
bilien ‚digitalisierungs-ready‘
machen, um Prozesse zu verein-
fachen und Gebäude energie- und
ressourcenschonender zu bewirt-
schaften.“

Die EU-Taxonomie macht Druck. Im Bereich Gebäudemanagement reichen nun einfaches Energie-Monitoring
und -Controlling nicht mehr aus. Es ist höchste Zeit, Gebäude „smarter“ und damit energieeffizienter zu
machen. Foto: Pixachi/ shutterstock.com

Zum Unternehmen
Die Iconag-Leittechnik GmbH in Idar-
Oberstein ist ein international agie-
rendes Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung und Vermarktung von
Softwarelösungen für die Digitalisie-
rung des technischen Gebäudema-
nagements spezialisiert hat. Das Ziel
seit der Gründung im Jahr 1996 ist, die
Betriebsführung von Gebäuden in einer
zunehmend komplexen Technikland-
schaft zu vereinfachen und den Ener-
gieverbrauch zu senken. Die Grundvo-
raussetzung dafür ist, dass alle techni-
schen Funktionen und Informationen
aller Gewerke in einem Management-
system zusammengefasst werden
müssen.

Weitere Information:
www.iconag.com

Die Software B-CON von Iconag ermöglicht jederzeit einen schnellen
Überblick über die Gebäudeinfrastruktur. B-CON führt kritische Alarme
und Ereignisse im zentralen B-CON-Managementsystem zusammen und
filtert sie. Dies dient der Optimierung des technischen Betriebs des
Immobilienportfolios, als Grundlage zur Vergabe von Dienstleistungs-
aufträgen und zur Vorbereitung von Investitionsentscheidungen. Foto: Iconag
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HS Hallensysteme GmbH
Holzbachstraße 8 | 56249 Herschbach
Tel.: 02626/766-0 | Fax: 02626/766-52
info@hallensysteme.com
www.hallensysteme.com

Bauen Sie mit uns –
wir bauen für Sie!

im Stahl- und Gewerbebau

Produktions- &
Industriehallen

Lager- &
Werkhallen

Sport- &
Freizeithallen

Ausstellungshallen
& Bürogebäude

Sonder-
konstruktionen

Hallensysteme GmbH

im Stahl- und Gewerbebau
Ihr kompetenter Partner

ESG-Reporting der Unternehmen

Das ESG-Reporting inklusive einer CO2-Bilanz wird voraus-
sichtlich ab 1. Januar 2023 für jedes deutsche Nicht-KMU zur
Verpflichtung. Perspektivisch wird es für alle Unternehmen
vorgeschrieben werden.

Dipl.-Ing. Christian Wild ist Geschäftsführer der
Iconag-Leittechnik GmbH in Idar-Oberstein. Seit 25
Jahren arbeitet er mit seinem Team daran, durch den
Einsatz offener Technologien wie BACnet, KNX, OPC
oder ModBus den Energiebedarf von Gebäuden
zu senken und die Betriebsführung im technischen
Gebäudemanagement effizienter zu gestalten.

Foto: Fotografie Krieger/Iconag




