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Editorial
Große Veränderungen in der Land

wirtschaft: Bis zum Jahr 2030 soll  

sich der Anteil der Ökolandbaubetriebe 

in Deutschland von heute 9,9 auf 25 

Prozent erhöhen. Dieses Ziel setzt die 

Bundesregierung in ihrer aktuellen 

Nachhaltigkeitsstrategie. 

So lange dauert im Schnitt die Pubertät. Wer bereits mit 

Pubertierenden zu tun hatte, weiß, dass es keine einfache 

Zeit ist. Kein Wunder, denn das Gehirn ist während der 

Pubertät eine große Baustelle. USPsychiater Jay Giedd 

fand unter anderem heraus, dass in dieser Zeit neue 

Verbindungen zwischen Nervenzellen geknüpft werden  

und andere dafür verschwinden.

Jahre beträgt die aktuelle Lebenserwartung von 

Frauen in Deutschland. Bei Männern liegt sie mit 

78,63 Jahren etwas niedriger. Beide Werte haben 

sich im Vergleich zu den Jahren 1871 bis 1881  

mehr als verdoppelt.

ChamäleonArten gibt es auf der Welt – viele 

davon können ihre Farbe wechseln. Anders 

als oft angenommen steht dabei aber nicht 

die Tarnung, sondern die Kommunikation mit 

anderen Tieren im Vordergrund.

Laut Daten 

des Deutschen 

Wetterdienstes 

war die mittlere 

Temperatur der 

bodennahen Luft in 

Deutschland in den 

Jahren 2011 bis 2020 

um rund 2 °C höher 

als in den Jahren 

1881 bis 1910.

25 %

200 

2 °C

5 bis 6 Jahre

83,36

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Titelbild zeigt die berühmten Höhlen in Kap-
padokien, die Menschen dort vor Tausenden von 
Jahren aus dem weichen Tuffstein schlugen. Sie 
dienten als Wohn- und Schutzort, beherbergten 
Kirchen und Vorratsräume – und erscheinen uns 
heute, nachdem der Zahn der Zeit sie so sehr verän-
dert hat, wie ein Sinnbild der Vergänglichkeit. Doch 
Veränderung bedeutet auch: Neues kann entstehen. 
Nach Kappadokien reisen heute Menschen aus aller 
Welt, um die UNESCO-Welterbestätte zu bestaunen. 
Und so sind Veränderungen der kreative Motor 
unserer Welt. Sie treiben uns an, stellen Weichen 
neu, schaffen neue Möglichkeiten und vor allem: Sie 
kommen auf uns zu, ob wir vorbereitet sind oder 
nicht. Das ist ein spannendes Thema – und es führte 
uns in dieser Ausgabe der bau|zeit wieder zu vielen 
interessanten Artikeln. Viel Freude beim Lesen!  

Herzlichst

Jörg-Uwe Goldbeck

 Funfacts  
 zum Thema  
„Veränderung“ 

„ Nichts in der Geschichte 
des Lebens ist beständiger 
als der Wandel.“

      Charles Darwin 
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Veränderung gehört zum Leben – und wir 

sind darauf eingestellt.

VON BROKKOLI 
UND QUASTEN

FLOSSERN

M
ahlzeit! Max ist drei Jahre alt 
und kann schon gut alleine 
essen. Nudeln, Kartoffelbrei 
und Möhren stehen ganz oben 
auf seiner Lieblingsliste. „Le-

cker!“, tönt es begeistert durch die Küche. Kommt 
aber Brokkoli auf den Tisch, hört für Max der 
Spaß auf. 

Obwohl seine Eltern ihn mit allen Tricks dazu 
bringen wollen, das gesunde Gemüse wenigstens 
mal zu probieren, lässt er sich nicht überzeugen. 
Brokkoli ist „Bäh!“. Einige Jahre und viele, viele 
Mahlzeiten später hat sich Max' Verhältnis zum 
grünen Kohlgemüse grundlegend geändert. Auf 
Pizza, im Salat oder pur wird es nun heiß geliebt 
und steht oft auf Max' Speiseplan. Was ist da pas-
siert? Warum mögen wir als Erwachsene manche 
Speisen, die uns als Kind zuwider waren? Forscher 
sind der Veränderung unseres persönlichen Ge-
schmacksempfindens auf den Grund gegangen und 
haben festgestellt, woran die kindliche Ablehnung 
liegt: Bestimmte Bakterien im Mund können beim 
Essen von Kohl schwefelhaltige Verbindungen er-
zeugen, die wenig angenehm riechen. Die Kinder, 
deren Speichel besonders viele dieser Verbindun-
gen erzeugt, waren also – nachvollziehbarerweise 
– die erklärtesten Kohlgegner. Bei Erwachsenen 

konnten die Wissenschaftler hingegen keinen 
Zusammenhang feststellen. Schwefel oder nicht, 
hier hatten Brokkoli und Co. viele Fans. Die For-
scher zogen daraus den Schluss, dass sich unsere 
Geschmacksnerven mit der Zeit auch an heraus-
fordernde Lebensmittel gewöhnen.

Für den Wandel gemacht

Zugegeben, in unserem Leben gibt es einschnei-
dendere Veränderungen als den Wechsel auf die 
Gemüseseite. Doch das Beispiel zeigt, dass unser 
Dasein auf vielerlei Ebenen einem konstanten 
Wandel unterliegt. Vorlieben und Gewohnheiten, 
Job, Familie und Freundschaften, Fähigkeiten und 
sogar Charaktereigenschaften: Nichts ist in Stein 
gemeißelt. Veränderung ist eine Konstante. Und 
die menschliche Fähigkeit, sich anzupassen, ist ein 
wesentlicher Faktor für unser Überleben. Schaut 
man auf die Entwicklung der Menschheit, dann 
ist die Anpassungsfähigkeit ein maßgeblicher Teil 
ihrer Erfolgsgeschichte. Und zwar nicht nur die 
Anpassungsfähigkeit des Individuums, sondern 
auch die der gesamten Gattung. Klimaverände-
rungen, sich wandelnde Lebensräume und -bedin-
gungen: Die Menschheit hat’s gewuppt. Mit Blick 
auf den menschengemachten Klimawandel muss 
man heute wohl hinzufügen: bisher. ►

Kein Bock auf Kohl? 

Wissenschaftler fanden 

heraus: Daran sind 

Bakterien schuld.
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Maßgeblichen Einfluss auf die signifikant unter-
schiedliche Entwicklung der Menschen gegenüber 
ihren Mitgeschöpfen hatten wohl die Nutzung 
von Werkzeug und Feuer – und das Kochen. Der 
israelische Historiker Yuval Noah Harari schreibt 
dazu: „Einige Wissenschaftler sehen einen direk-
ten Zusammenhang zwischen der Entdeckung 
des Kochens, der Verkürzung des Darms und dem 
Wachstum des Gehirns.“ Leichter verdauliches 
Essen sparte Zeit und Energie, die dann, verein-
facht gesagt, in größere Gehirne investiert werden 
konnte. Die Gattung „Homo sapiens“ – eine von 
mehreren „Homo“-Arten – durchlief so in den 
vergangenen 100.000 Jahren eine einzigartige 
Evolution. Spannend, denn angesichts des langen 
Entwicklungszeitraums der Gattung ist das eine ex-
trem kurze Phase. Hararis nüchterne Einschätzung: 

„Die Menschen (…) fanden sich fast von einem Tag 
auf den anderen an der Spitze der Nahrungskette 
wieder und hatten kaum Gelegenheit, sich darauf 
einzustellen.“ Zuvor hatten sie über Jahrmillionen 
nur kleine Tiere gejagt und standen selbst regel-
mäßig auf dem Speiseplan größerer Räuber. Harari 
diagnostiziert hier eine immanente Überforderung 
und sieht darin die Ursache für viele Katastrophen 
der Menschheitsgeschichte, von Kriegen bis zur 

Zerstörung von Ökosystemen: „Die Menschheit ist 
kein Wolfsrudel, das durch einen unglücklichen 
Zufall Panzer und Atombomben in die Finger be-
kam. Die Menschheit ist vielmehr eine Schafherde, 
die dank einer Laune der Evolution lernte, Panzer 
und Atombomben zu bauen. Aber bewaffnete 
Schafe sind ungleich gefährlicher als bewaffnete 
Wölfe.“ Provokant, zugegeben. Doch auch plau-
sibel, wenn man bedenkt, wie wir Menschen 
unseren eigenen Lebensraum zerstören, während 
andere Arten das nicht tun. Und vielleicht kann 
diese Perspektive dazu beitragen, besser mit den 
Herausforderungen der Gegenwart umzugehen – 
und mit den notwendigen Veränderungen.

Was macht resilient?

Doch warum gehen wir Menschen eigentlich auf 
so unterschiedliche Weise mit Veränderungen 
um? Was beeinflusst unsere Einstellung gegenüber 
dem Wandel? Während die einen abenteuerlus-
tig und neugierig durchs Leben gehen, warten 
andere lieber ab und brauchen ein hohes Maß an 
Beständigkeit in ihrem Alltag. Während manche 
auch schwere Schicksalsschläge gut verkraften, 
zerbrechen andere daran. Die Fähigkeit, sich von 
Traumata und schlimmen Erlebnissen erholen zu 

können, nennt man Resilienz. Und auch hier bringt 
die Wissenschaft aktuelle Erkenntnisse. Genetiker 
erforschen zum Beispiel die Rolle, die das Erbgut 
in Sachen Widerstandsfähigkeit spielt. Das Gen 

„5-HTTLPR“ scheint wichtig zu sein: Seine lange 
Variante regelt das Glückshormon Serotonin und 
das Stresshormon Nor-Adrenalin in unseren Ge-
hirnen. Etwas mehr von dem einen, ein bisschen 
weniger von dem anderen – der Tag ist gerettet, 
I feel good. Und das Beste ist: 99,5 Prozent der 
Menschen verfügen über die lange Genvariante. 
Puh, (wahrscheinlich) Glück gehabt. Aber damit 
leider keine Erklärung für die unterschiedliche 
Ausprägung von Resilienz.

Sei kein Quastenflosser!

Wissenschaftler sehen Resilienz ohnehin nicht 
monokausal, sondern als komplexes Gefüge vieler 
Einzelfaktoren – einige davon sind bekannt, an-
dere nicht. Auf jeden Fall gehören dazu: stabile 
soziale Kontakte. Ein realistisches Selbstbild. Eine 
als sinnvoll empfundene Tätigkeit. Also: lauter 
Aspekte, die wir zumindest teilweise selbst in der 
Hand haben. Doch das ist wohl nur ein schwacher 
Trost, wenn uns das Schicksal Veränderungen um 
die Ohren haut, die uns überfordern. Vorschlag: 

ein Blick auf die Natur. Denn dort gibt es neben 
dem agilen Erfolgsmodell „Mensch“ auch einige 
Ausdauerexistenzen, die einfach so geblieben 
sind, wie sie immer schon waren. Quastenflosser, 
Pfeilschwanzkrebs und Ginkgo – sie waren schon 
vor Jahrmillionen so gut für den „struggle for life“ 
ausgerüstet, dass sie noch heute in nahezu unver-
änderter Form existieren. Man nennt sie „lebende 
Fossilien“. Was uns das sagen kann? Vielleicht das: 
Es ist okay, Veränderungen auch mal auszusitzen. 
Aber spannender ist es, sie zu gestalten. Und dafür 
sind wir gemacht. ■

„ Die Kochkunst 
erschloss der 
Menschheit neue 
Regalreihen im 
Supermarkt der 
Natur.“

      Yuval Noah Harari, „Eine kurze Geschichte  
der Menschheit“

Ginkgobaum und Quas

tenflosser zählen zu den 

„lebenden Fossilien“. Den 

Baum sieht man häufig in 

Gärten, doch der Fisch galt 

lange als ausgestorben; ein 

Zufallsfund im Jahr 1938 

zeigte: Es gibt ihn noch – 

selten, aber unverändert 

seit Millionen Jahren.
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D
ass Deutschland als rohstoffarmes 
Land den Faktor Bildung extrem 
wichtig nehmen muss, ist lange 
bekannt. Wie wenig die Realität 
diese Erkenntnis flächendeckend 

widerspiegelt, leider auch. Das hat uns die Pan-
demie noch einmal in aller Deutlichkeit gezeigt. 
Von heute auf morgen wurde offensichtlich, wo 
unsere Schulen in Sachen Digitalisierung stehen 
– holpriges WLAN, mangelhafte Ausstattung, feh-
lende Konzepte. Und plötzlich kam Schwung auf. 

„Corona war die effektivste, flächendeckendste 
Fortbildungsmaßnahme, die unser Schulsystem 
je erlebt hat – vor allem beim Thema ,Digitali-
sierung‘“, sagt Verena Pausder. Der Gründerin, 
Digitalexpertin, Publizistin und Mutter liegt das 
Thema „Bildung“ besonders am Herzen. Als die 
Schulen in Deutschland coronabedingt schlossen, 
öffnete sie das Portal „homeschooling-corona.com“ 

mit Tools, Apps und Tipps fürs Homeschooling. 
Im Juni dieses Jahres trommelte sie – gemeinsam 
mit Max Maendler – erneut Menschen für den 
Hackathon #wirfürschule zusammen und schuf 
damit einen engagierten, ehrenamtlichen Think 
Tank zum Thema „Schule der Zukunft“. #wirfür-
schule hatte im Frühjahr 2020 zum ersten Mal 
mit großem Erfolg stattgefunden: nach nur fünf 
Wochen Planung, als landesweit größter Bildungs-
hackathon mit über 6.000 Teilnehmenden. Und 
in ihrem Buch „Das neue Land“ widmet Pausder 
dem Thema „Bildung“ gleich das erste Kapitel. 
Sie bringt Ideen auf den Tisch, die so konkret 
sind, dass alle sofort mit der Umsetzung begin-
nen könnten. „Was spricht dagegen, für das Fach 
Geschichte einen Podcast aufzunehmen?“, fragt 
sie. Ein E-Book für den Sachkundeunterricht, eine 
Klassen-Tagesschau auf einem eigenen Videokanal, 
ein Stop-Motion-Film auf Englisch – bindet man 
digitale Medien ein, lassen sich viele Fliegen mit 
einer Klappe schlagen: Es entsteht Unterricht, der 
sich an der Lebenswirklichkeit von Kindern und 
Jugendlichen ausrichtet, ihnen Wissen vermittelt 
und gleichzeitig das digitale Handwerkszeug für 
die Zukunft mitgibt. Ein Credo, das die Digitali-
sierung vollends aus der Nerd-Ecke holt und sie in 
die Mitte der Schule stellt. Doch wie muss diese 
Schule gestaltet sein – ganz physisch? ►

Wo Zukunft 
entsteht

Schulen sind die Orte, an denen die 

Zukunft heranwächst. Sie verdienen 

es, gut durchdacht und bestens 

ausgestattet zu sein. Digitalexpertin 

Verena Pausder und GOLDBECK

Produktmanagerin Dagmar Frenz 

blicken aus unterschiedlichen 

Perspektiven auf das Thema. Doch 

sie kommen zum gleichen Ergebnis: 

Es muss sich etwas tun.

10 11G E S E L L SC H A F T

Die Sophienschule in Hannover: 

verschiedene Räume, 

unterschiedliche Funktionen

Blick in die Bibliothek der 

Sophienschule



Form follows function – auch digital

Für Verena Pausder ist klar: „Schulen dürfen keine 
analogen Orte sein. Wir brauchen gute Voraus-
setzungen für schnelles Internet und den Einsatz 
digitaler Tools.“ GOLDBECK-Produktmanagerin 
Dagmar Frenz wird konkret: „Der Gebäudeentwurf 
sollte von Anfang an mit dem Digitalkonzept 
abgestimmt sein. Netzwerkstruktur und Strom-
versorgung müssen passen. Präsentationstechnik 
und Endgeräte mitgedacht werden. Und ganz 
wichtig: Die Gebäudetechnik muss robust sein, um 
im Schulalltag lange zu bestehen.“ GOLDBECK-
Kunden profitieren dabei von den Erfahrungen 
des Unternehmens beim Bau von Bürogebäuden. 

„Elektroingenieure, Haustechnikerinnen – wir 
haben alle Experten und Expertinnen unter un-
serem Dach. Das war schon immer unser Ansatz“, 
formuliert Frenz die Unternehmensexpertise. „Das 
Thema ‚Digitalisierung‘ schwingt bei allen Pro-
jekten mit.“

Doch natürlich sind Schulen mehr als Gebäu-
dehüllen für digitale Unterrichtskonzepte. Kinder 
und Jugendliche verbringen einen maßgeblichen 
und entscheidenden Teil ihrer Zeit in der Schule, 
sie lernen und leben hier. Da reicht es nicht aus, 
ausschließlich auf Funktionalität zu setzen. „Zur 
klassischen Flurschule kommen neue Konzepte 

hinzu“, so Frenz. „Kinder sind keine Lernroboter. 
Sie brauchen Bewegung, Beziehungen und Interak-
tion. Und ein Schulgebäude sollte das im Idealfall 
nicht nur mitmachen, sondern auch fördern.“ Das 
bedeutet: Offene Lernlandschaften und große 
Aufenthaltsbereiche wechseln sich mit Arealen für 
konzentriertes Arbeiten ab. Beispiel Clusterschule: 
Hier sind Fach-, Unterrichts- und Differenzie-
rungsräume, Lehrmittellager, WCs und Garderobe 
um eine gemeinsame Mitte gruppiert. Sie dient 
den Schülerinnen und Schülern des Clusters als 
kommunikativer Treffpunkt und Pausenbereich, 
in dem zum Beispiel auch Arbeitsergebnisse prä-
sentiert werden können. Die Erschließungsflächen 
werden als multifunktionale Zonen genutzt. Ein 
Cluster kann Fachräume – zum Beispiel in den 
Naturwissenschaften – zusammenfassen, aber 
auch altersspezifische Strukturen schaffen. Der 
geschützte Rahmen des Clusters schenkt Kindern 
einen geschützten Raum und den Lerngruppen 
Privatheit. In anderen Schulbereichen kann eine 
offenere Lernlandschaft sinnvoll sein, die etwa 
an universitäre Strukturen erinnert. 

Verschiedene Lernarten – verschiedene Lernorte!

Frenz: „Wichtig ist, dass sich das pädagogische 
Konzept räumlich abbilden lässt.“ Das unter-
schreibt auch Verena Pausder und fordert: „Schu-
len müssen sich heute trauen, auch mal etwas 
ganz anders zu machen – nicht nur im Unterricht, 
sondern auch in der Gestaltung der Schule als 
Ort der sozialen Interaktion. Wir sind nach der 
Corona-Krise eh aus unserer Komfortzone draußen. 
Statt jetzt alles ,wie früher‘ wieder aufzubauen, 
wünsche ich mir, dass wir das Momentum für 
die Transformation des Bildungssystems nutzen. 

Wir finden die Antworten auf Zukunftsfragen 
nicht in der Vergangenheit.“ Raumkonzepte von 
GOLDBECK folgen deshalb dem Ansatz „Verschie-
dene Lernarten erfordern verschiedene Lernorte“ 
und gehen neue, flexible Wege. Dagmar Frenz: „Bei 
unseren Gebäuden sind Raum- und Trag struktur 
voneinander unabhängig und Innenwände nicht 
tragend. Das ermöglicht hoch flexible Raum
aufteilungen, die jedes pädagogische Konzept 
abbilden.“ Die systematisierte Bauweise macht 
die Lösungen zudem besonders wirtschaftlich 
und – im Vergleich zu konventionellem Stahlbe-
tonbau – nachhaltig. Für Verena Pausder sollte der 
Planungsweg durch die Frage bestimmt werden: 

„Wo kann ich am besten lernen oder arbeiten, 
was brauche ich, um die gewünschte Leistung zu 
bringen?“ GOLDBECK ergänzt die Antwort um 
den Faktor „Machbarkeit“. ■
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„ Schulen müssen sich 
heute trauen, auch mal 
etwas ganz anders zu 
machen – nicht nur im 
Unterricht, sondern 
auch in der Gestaltung 
der Schule als Ort der 
sozialen Interaktion.“

   Verena Pausder 

Verena Pausder ist 

Unternehmerin, Expertin 

für digitale Bildung sowie 

Gründerin des Kinder

AppEntwicklers Fox & 

Sheep und der HABA 

Digitalwerkstätten

Innovatives Raumkonzept: Die Grundschule an der 

Wümme in Lauenbrück bietet drei Raumcluster.  

Sie enthalten Klassenräume, Differenzierungs  

und Lehrräume, Förderräume, einen Bewegungs 

und einen Werkraum sowie eine Mensa.

Dagmar Frenz ist 

als GOLDBECK

Produktmanagerin 

Expertin für die 

bauliche Umsetzung 

schulischer (Digital)

Konzepte



 Gebäudesanierung zwischen  

 Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit  

 und neuen Fördermöglichkeiten  

 Kommen Gebäude in die Jahre,  

 geraten sie in puncto Funktionalität,  

 Optik und Effizienz immer mehr ins  

 Hintertreffen. Also abreißen und  

 neu bauen? Gemach, gemach, das  

 will gut überlegt sein, denn eine  

 Sanierung kann die bessere und  

 nachhaltigere Option sein – und  

 aktuell von interessanten neuen  

 Fördermöglichkeiten profitieren.  

 GOLDBECKProduktmanagerin  

 Isabel Rütten erzählt im Interview  

 mit „bau|zeit“Redakteurin Katrin  

 Borcherding mehr dazu. ► Eine Premiere für die „bau|zeit“: Aus dem 

Interview von Isabel Rütten (rechts) und 

Katrin Borcherding wird erstmals ein Podcast – 

hörbar über den QRCode am Ende des Artikels

Aus alt wird 
effizient!
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Hallo Isabel, schön, dass du da bist, 

herzlich willkommen! Würdest du dich 

kurz vorstellen?

Isabel Rütten: Ja, danke, Katrin! Mein 
Name ist Isabel Rütten, ich bin seit acht 
Jahren bei GOLDBECK und bei Bauen 
im Bestand zu Hause. Ursprünglich 
bin ich Architektin, war dann lange 
Zeit Verkaufsingenieurin und seit dem 
letzten Jahr darf ich mich in der Pro-
duktentwicklung mit Bauen im Bestand 
befassen. In meiner Rolle als Produkt-
managerin ist es vor allem meine Auf-
gabe, die regionalen „Bauen im Be-
stand“-Teams miteinander zu vernetzen. 
Wir sind dauerhaft im Austausch und 
entwickeln unsere Planung und un-
sere Bauleistungen stetig weiter. Die 
wichtigste Frage, die mich dabei an-
treibt, ist, wie wir die Revitalisierung 
von Bestandsgebäuden vereinfachen 
können und wie wir es schaffen, die 
Bestandssanierung für unsere Kunden 
attraktiv zu gestalten.

Was mich da vorab grundsätzlich interes-

sieren würde: Wann genau ist das Bauen 

im Bestand einem Neubau vorzuziehen? 

Das sind ganz unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Zum einen brauchen wir 
Bestandsgebäude mit einer sehr guten 
Bausubstanz. Viele Gebäude verfügen 
über eine gute Struktur, sodass man mit 
den bestehenden Raumhöhen oder auch 
der Flächenaufteilung, die es gibt, und 
vor allem dem vorhandenen Tragwerk 

auch gut die neuen oder bestehenden 
Nutzungen des Kunden umsetzen kann.  
Das ist auch ein ganz wichtiger Part: den 
Rohbau wiederzuverwenden, denn das 
macht die Bestandssanierung nachhal-
tig. Wir haben die Möglichkeit, wenn 
wir den Rohbau weiterverwenden, bis 
zu 50 Prozent der CO2-Emissionen, die 
bei so einem Bauvorhaben entstehen, 
einzusparen. Und das macht es zum 
einen wirtschaftlich, aber auch aus 
Gründen der Nachhaltigkeit attraktiv.

Was gehört bei GOLDBECK zum  

Bauen im Bestand?

Von den sechs Standorten Bielefeld, 
Düsseldorf, Leipzig, Erfurt, Frankfurt 
und Stuttgart aus bietet GOLDBECK 
für die Sanierung von Bestandsgebäu-
den genau die gleiche Leistung an, wie 
auch für den Neubau. Das beginnt zum 
einen mit der Bedarfsermittlung. Wir 
stimmen mit unseren Kunden intensiv 
ab, was sie in Zukunft für einen Bedarf 
haben. Dann geht es über die Planung 
und die Bauphase bis hin zu Service-
leistungen, wie zum Beispiel unserem 
Gebäudemanagement. Dadurch können 
wir den Kunden über den gesamten 
Lebenszyklus unterstützen. Gerade das 
Bauen im Bestand ist da ein wichtiger 
Baustein, weil wir damit den Lebens-
zyklus des Gebäudes wieder verlängern 
können – so oft man möchte, und so oft 
es wirtschaftlich und natürlich auch für 
die Nutzung zielführend ist.

Da ist doch sicher auch das Thema „Um-

nutzung“ interessant – hast du dafür ein 

interessantes Beispiel?

Wir hatten vor Kurzem ein Projekt für 
die Schüco International KG, bei dem 
aus einer alten Produktionshalle eine 
neue Bürofläche entstanden ist. Bei 
dem Projekt war auch Nachhaltigkeit 
ein wichtiger Aspekt. Es wurden recy-
celte Materialien verwendet und auch 
das Aluminium der Fenster und Türen, 
die im Rahmen des Bauvorhabens aus-
gebaut wurden, sind dann wiederver-
wendet worden.

Was, würdest du sagen, ist das Beson-

dere, was GOLDBECK leistet, wie ist die 

Herangehensweise bei GOLDBECK im 

Bereich „Bauen im Bestand“? 

Man muss sich mit Bestandsgebäuden 
sehr intensiv auseinandersetzen, um 
herauszufinden, was die passende Bau-
leistung ist. Das heißt, wir schauen uns 
an: Wie ist der Zustand des Gebäudes, 
inwiefern ist es für die zukünftige Nut-
zung passend oder was muss umgebaut 
werden, damit es passt? Oft müssen 
auch einzelne Bauteile ertüchtigt wer-
den, die wir dann im Anschluss wie-
derverwenden können. ►

Die neu gestalteten Büroflächen bei Schüco 

folgen mit ihren offenen Arbeitsbereichen 

und gläsernen Büro und Meetingräumen 

den NewWorkPrinzipien 

Schüco – vorher, nachher:  

Bei der Revitalisierung wurde der 

Charakter der ehemaligen  

Industriehalle unterstrichen
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Und wie kann ich das als Bauherr in 

Anspruch nehmen? 

Es gibt unterschiedliche Möglichkei-
ten. Ich kann zum einen den gerade 
beschriebenen Gesamtenergieeffizienz-
standard nutzen. Ich kann aber auch 
Einzelmaßnahmen durchführen. Es gibt 
auch zwei verschiedene Möglichkeiten, 
die man als Förderung beantragen kann. 
Das ist zum einen ein Investitionszu-
schuss, aber auch ein Kredit mit einem 
Tilgungszuschuss. 

Was wären Einzelmaßnahmen, die  

gefördert werden?

In der Regel werden immer Maßnahmen 
gefördert, die die Energieeffizienz des 
Gebäudes verbessern, und zwar in ei-
nem vorgegebenen Standard. Das heißt, 
ich kann zum Beispiel bei der Fassaden-
dämmung oder bei der Dachdämmung 
eine Förderung bekommen oder auch 
wenn ich energieeffizientere Energieer-
zeuger oder -verbraucher einbaue, zum 
Beispiel Leuchten.

Unterstützt GOLDBECK die Kunden  

auch bei der Beantragung? 

Auf jeden Fall. Wir haben GOLDBECK-
Energieexpertinnen und -experten, die 
in den Planungen natürlich intensiv die 
Kunden unterstützen. Ganz individuell 
– je nachdem, welche Maßnahme oder 
welches Projekt sie durchführen möch-
ten – werden verschiedene Varianten 
miteinander verglichen. Ob das jetzt 
eine energetische Maßnahme ist, wie 
die Gebäudehülle, die saniert wird, oder 
auch gebäudetechnische Anlagen, die 
ausgetauscht werden – das wird dann 
im Vorfeld bewertet, gegenübergestellt, 
sodass wir dann für jedes Projekt die op-
timale Lösung finden können. Und: Wir 
unterstützen den Kunden natürlich auch 
bei der Beantragung der Fördergelder. ■

„ Wenn wir den Rohbau weiter
verwenden, können wir bis zu 
50 Prozent der CO2Emissionen, 
die bei so einem Bauvorhaben 
entstehen, einsparen.“

     Isabel Rütten, GOLDBECKProduktmanagerin „Bauen im Bestand“

Um das richtig einschätzen zu können, 

braucht man vermutlich jede Menge 

Know-how und Erfahrung – aber gibt es 

da auch technische Hilfe, die ihr nutzt?

Natürlich spielt die Erfahrung der 
spezialisierten Kolleginnen und Kol-
legen eine große Rolle. Es gibt aber 
auch technische Unterstützung. Zum 
Beispiel, wenn wir die ersten Male in 
dem Bestandsgebäude unterwegs sind, 
nutzen wir 360°-Kameras, um einen 
umfänglichen Raumeindruck zu bekom-
men. Neben der reinen fotografischen 
Aufnahme nutzen wir aber zum Beispiel 
auch Laserscans, um wirkliche drei-
dimensionale Aufnahmen der Räume 
und des Gebäudes anzufertigen. Das 
macht vor allem Sinn, wenn das Gebäu-
de entkernt ist und ich auf die Bauteile 
draufschaue, die ich wiederverwenden 

möchte. Wir nutzen aber zum Beispiel 
auch Drohnen, um die Gebäudehülle 
von außen aufzunehmen. Das heißt, ich 
kann die Drohne dann außen ums Ge-
bäude fliegen lassen, übers Dach fliegen 
lassen und habe dann quasi die gesamte 
Außenhaut des Gebäudes einmal auf-
genommen. 

Im Juli 2021 wurde die Bundesförderung 

für effiziente Gebäude verabschiedet – 

BEG. Da werden Neubau und auch Sanie-

rungen unterstützt. Welche Möglichkei-

ten bietet das fürs Bauen im Bestand?

Das bietet sehr umfangreiche Möglich-
keiten. An mehreren Stellschrauben 
wurden die bisherigen Förderungen, 
die es auch schon vorher gab, erhöht. 
Es geht in der Regel bei der Sanierung 
darum, einen bestimmten Effizienzge-

bäudestandard zu erreichen. Wenn wir 
uns zum Beispiel den Effizienzgebäu-
destandard 70 anschauen – der ist gut 
zu erreichen mit Bestandsgebäuden –, 
dann lag der bisherige Fördersatz bei 
27,5 Prozent. Mit der neuen Förderung 
sind es 35 Prozent. Und wenn man 
sogar noch einen höheren Effizienz-
standard erreicht – was auch je nach 
Projekt möglich ist –, dann kann man 
sogar einen Fördersatz von 50 Prozent 
erreichen. Zusätzlich sind auch die 
Fördersummen erhöht worden. Zum 
Beispiel, wenn wir bei unserem Effi-
zienzgebäude 70 bleiben, waren das 
vorher 275 Euro auf den Quadratmeter 
und nun sind wir mit der neuen Förde-
rung bei 700 Euro auf den Quadratmeter. 
Das sind relevante Summen!

Im Bürokonzept bei Schüco spielen 

nachhaltig zertifizierte Materialien eine 

große Rolle – zum Beispiel als textile 

Bodenbeläge aus recyceltem PET

Lust auf mehr Details?  

Das vollständige Interview hören Sie 

im GOLDBECKPodcast!
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Herr Schmidt, für viele Leserinnen und Leser liegt 

die Schulzeit vermutlich einige Jahre zurück. 10. 

Klasse, Montagmorgen, Chemieunterricht – wie 

würden Sie den Schülerinnen und Schülern einen 

AEM-Elektrolyseur erklären?

Grundlegend machen wir nichts anderes als das, 
was die Schülerinnen und Schüler als Elektrolyse 
im Unterricht lernen: Wir spalten Wasser in seine 
Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff auf. Un-
sere Technologie verfügt dabei über eine spezielle 
Membran, durch die Wasser von der Anode zur 
Kathode wandert. An dieser trockenen Kathode 
wird das Gas Wasserstoff erzeugt und freigesetzt. 
Der Rest, also OH-, wandert schließlich wieder 
zurück zur Anode – dort wird Sauerstoff erzeugt 
und freigesetzt. Lässt man nun den Sauerstoff 
mit dem Wasserstoff reagieren, entsteht Energie 
– und wieder Wasser! Anschließend beginnt der 
Kreislauf von vorn. Und wenn wir diesen Kreis-
lauf mit grüner Energie betreiben, also mit Strom 
aus regenerativen Quellen wie Sonne und Wind, 
haben wir idealerweise eine unerschöpfliche und 
dadurch besonders nachhaltige Energiequelle. 

Was unterscheidet Ihre Technologie von bisherigen?

Wir kombinieren mit unserer patentierten Elek-
trolyse-Technologie die Vorteile verschiedener 
Lösungen miteinander. Das Ganze schaffen wir 
unter Einsatz günstigerer Materialien – weil wir 
beispielsweise kein Titan verwenden müssen. 
Zudem sind unsere Module stark standardisiert 
und können deshalb relativ leicht automatisiert in 
Masse gefertigt werden. Das reduziert die Kosten 
sehr schnell – und der grüne Wasserstoff wird so 
aufgrund geringer laufender Kosten und sinkender 
Investitionskosten konkurrenzfähig. 

Ein weiterer Unterschied, der schnell ins Auge fällt: 

Ihre Elektrolyseure passen beinahe ins Handgepäck, 

während andere industrielle Anlagen eher den 

Dimensionen eines Schiffscontainers ähneln. Was 

ist der Vorteil?

Der Clou liegt in der Modularität, also in der 
Möglichkeit, diese standardisierten Einheiten 
wie Lego-Steine für Projekte jeder Größenordnung 
zusammenzustecken. Während Projekte mit sehr 
großen Elektrolyseuren über Jahre geplant und 
entwickelt werden müssen, kann etwa ein Projekt 
zur Dekarbonisierung einer Industrieanlage mit 
unserer Technologie schrittweise erfolgen – klein 
anfangen, dann Schritt für Schritt mehr grünen 
Wasserstoff erzeugen. ►

Kompakt, mobil und 

modular: Bis zu 70 

AEMElektrolyseure 

lassen sich per Plug 

& Play stapeln, um 

Wasserstoff zu 

erzeugen

Wasserstoff 
in Serie

Im Jahr 2020 hat Deutschland eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen: 

Klimafreundlich hergestellter Wasserstoff gilt als Schlüsselelement für die Energiewende. 

Er soll künftig Häuser heizen, Motoren antreiben oder Energie speichern. Das 2017 von  

SebastianJustus Schmidt gegründete Unternehmen Enapter stellt mobile und modulare 

Elektrolyseure her, die sich nach dem LegoPrinzip zu beliebig großen Anlagen 

zusammensetzen lassen. Die Vision: Grünen Wasserstoff massentauglich und  

fossile Brennstoffe überflüssig machen. 

Mehr als drei Jahrzehnte war SebastianJustus Schmidt in der Softwareentwicklung 

tätig. 2017 gründete er schließlich Enapter. Heute zählen er und sein Unternehmen zu 

den deutschen Vorreitern im Bereich der Wasserstofftechnologien. 
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„ Wenn wir uns die Probleme 
der Welt ansehen, stellt 
grüner Wasserstoff teilweise 
verblüffende Lösungen bereit.“

    SebastianJustus Schmidt, Gründer Enapter



Und in welchen Bereichen sind Ihre Elektrolyseure 

bereits im Einsatz?

Die Anwendungen reichen heute schon von klas-
sischen Projekten zur Energieversorgung oder Sta-
bilisierung von Stromnetzen über die Betankung 
entsprechender Fahrzeuge, die mit Wasserstoff an-
getrieben werden, bis hin zu Projekten im Gebäu-
desektor, um beispielsweise ganze Wohnanlagen 
energieautark zu machen. Und schließlich wird 
auch viel grüner Wasserstoff für die Dekarboni-
sierung der Industrie gebraucht – also als Ersatz 
für Erdgas oder beispielsweise für Aggregate, die 
mit Diesel angetrieben werden.

… aber Ihre Vision geht noch ein Stück weiter.

Definitiv. Wasserstoff ist der wesentliche Dekarbo-
nisierungsstoff der Zukunft. Wenn wir uns die Pro-
bleme der Welt ansehen, stellt grüner Wasserstoff 
teilweise verblüffende Lösungen bereit. Wir sehen 
schon heute Kunden, die damit „Bakterien füttern“ 
und dann Proteine erzeugen. Motto: „Nahrung aus 
Sonnenschein“. Ist das nicht super? Man erkennt 
bei solchen Anwendungen das Einsatzpotenzial, 
das weit über den Energiesektor hinaus geht. Das 
wird alles spätestens dann Realität, wenn wir 
unser großes Ziel erreichen, Wasserstoff günstiger 
als fossile Brennstoffe zu erzeugen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, entsteht in Saerbeck derzeit 
ein riesiger Enapter Campus mit Gebäuden für 
Verwaltung und Veranstaltungen, Forschung und 
Entwicklung, Produktion und Lagerhaltung. Sogar 
ein Wohngebäude ist geplant. 

Was erhoffen Sie sich von dem neuen Standort?

In Saerbeck machen wir einen bedeutenden Schritt 
für unser Unternehmen und in Richtung Massen-
fertigung. Wir wollen von derzeit wenigen hundert 
Elektrolyseuren im Monat in kürzester Zeit auf 
eine Produktionskapazität von mehr als 10.000 
Wasserstofferzeugern kommen. Die Automatisie-
rung der entsprechenden Produktionsanlagen ist 
dabei besonders entscheidend. Gelingt uns das, 
wird die Produktion in Saerbeck zur Blaupause 
für viele weitere Enapter-Standorte auf der ganzen 
Welt. Am Standort in der Klimakommune Saerbeck 
begeistert uns besonders, dass man sich dort bür-
gerorientiert schon vor vielen Jahren mit grüner 
Energie befasst hat. Wir können unseren gesamten 
Campus von Tag eins an zu 100 Prozent auf Basis 
von Photovoltaik, Wind und Biogas aufbauen. So 
kommen wir der Kreislaufwirtschaft ein deutliches 
Stück näher. ■

In der Klimakommune Saerbeck realisiert GOLDBECK den 76.000 

Quadratmeter großen Enapter Campus. Schon ab 2023 sollen hier 

mehr als 100.000 Elektrolyseure jährlich vom Band gehen. 

Saerbeck, 7.200EinwohnerGemeinde im Kreis Steinfurt, setzt als 

NRWKlimakommune der Zukunft ganz auf erneuerbare Energien
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„ Wir können unseren gesamten Campus 
von Tag eins an zu 100 Prozent auf 
Basis von Photovoltaik, Wind und 
Biogas aufbauen. So kommen wir der 
Kreislaufwirtschaft ein deutliches 
Stück näher.“

    SebastianJustus Schmidt, Gründer Enapter



„WAS 
PASSIERT, 

WENN 
NICHTS 

PASSIERT?“

Warum an einem guten Change Management kein Weg vorbeiführt

Veränderung ist allgegenwärtig. Sie ist Teil unseres Wesens, bringt uns 

voran, prägt unser Denken und Handeln. An unserem Arbeitsplatz 

bietet Veränderung das Potenzial zur Verbesserung. Werden 

Veränderungsprozesse vorausschauend geplant, mit Bedacht gesteuert 

und in der Unternehmenskultur verankert, können sie den Erfolg 

eines Unternehmens maßgeblich vorantreiben. Hier greift das 

Changemanagement. ►

Dr. Torsten Penz ist als 

Geschäftsführer der 

GOLDBECK Bauelemente 

Bielefeld SE verantwort

lich für die Bau und 

Betonelementewerke in 

Deutschland. Hier steht 

er vor einer Fertigungs

straße in der Bielefelder 

Fensterproduktion. Gutes 

Changemanagement ist für 

ihn elementar. Im Gespräch 

mit der „bau|zeit“ erzählt 

er, warum.

2524 T I T E LT H E M A



E
s gibt zahlreiche Anlässe 
für betriebliche Verände-
rungen: Umstrukturie-
rung in der Organisati-
on, neue Arbeitsmodelle 

oder -mittel, die Reorganisation von 
Prozessen oder vielleicht sogar ganze 
Unternehmensstrategien, die überdacht 
und angepasst werden müssen. Der Weg 
ist jedoch oft kein leichter. Menschen 
fühlen sich wohl in ihrer gewohnten 
Umgebung. Das ist uns genetisch mit 
auf den Weg gegeben worden. Jeder 
Schritt in einen neuen Raum, jeder 
Wechsel vom Bekannten ins (erst ein-
mal) Unbekannte verlangt Vorbereitung 
und Begleitung. Wie also gelingt einem 
Unternehmen der Schritt nach vorne, 
wie verlassen wir das Wohlfühl-Terrain, 
um unser Unternehmen schneller, bes-
ser, erfolgreicher zu machen? 

Der Schlüssel zum Erfolg

Charles Dickens sagte einst treffend: 
„Auch eine schwere Tür hat nur einen 
kleinen Schlüssel nötig.“ Wenn es um 
die Tür der Veränderung geht, die uns 
in neue, unbekannte Räume führt, heißt 
der Schlüssel: Changemanagement. 

In den meisten Unternehmen 
ist Change management schon lange 
ein etablierter Begriff. Grundsätzlich 
ist damit die erfolgreiche Steuerung 
von Veränderungsprozessen gemeint, 

ausgehend von einem Ist- zu einem 
Sollzustand. Das umfasst alle Aspekte 
der Umsetzung, von der Planung und 
Vorbereitung über Durchführung und 
Begleitung bis zur Verankerung.

Von der Theorie zur Praxis

Bereits in den 1930er-Jahren führten 
die Wissenschaftler Fritz Roethlisberger 
und Elton Mayo Forschungen zur Leis-
tungssteigerung im Zusammenhang mit 
Änderungen der Arbeitsbedingungen in 
den Werken der Western Electric durch. 
Der Harvard-Professor John Paul Kotter 
stellte schließlich acht verschiedene 
Phasen des Changemanagements auf 
und bezog sich dabei unter anderem 
auf die Pioniertheorie des deutschen 
Sozialpsychologen Kurt Lewin, der sich 
bereits um 1940 im Rahmen der Organi-
sationstheorie mit verschiedenen Pha-
sen von Veränderung beschäftigt hatte. 

Dass es sich beim Changemanage-
ment um viel mehr als nur ein theore-
tisches Modell handelt, haben Unter-
nehmen wie Netflix und Lego in den 
letzten Jahren unter Beweis gestellt: 
Anfang der 2000er stiegen beide auf 
eine Digital-Strategie um, änderten ihr 
Geschäftsmodell. Netflix wagte den 
Schritt vom DVD-Verleiher zum Strea-
ming-Dienst, Lego setzte neben den 
kleinen Bausteinen auf eine ausgefeilte 
Entertainment-Business-Strategie. Bei-
den gelang der Veränderungsprozess – 
sowohl Netflix als auch Lego sind heute 
erfolgreicher als je zuvor. Ihre Geschich-
te beweist: Der Wille zur Veränderung 
und ein sorgsames Management der 
notwendigen Prozesse kann ein Un-
ternehmen auf die nächste Stufe des 
Erfolges heben.
 
Wer stehen bleibt, verliert

Auch in den Produktionswerken von 
GOLDBECK ist das Thema „Change-
management“ immer präsent. „Unsere 
Prozesse, die Kommunikation und die 
Technologie verändern sich permanent“, 
weiß Dr. Torsten Penz, Geschäftsführer 
der GOLDBECK Bauelemente. „Ist ein 
Unternehmen erfolgreich, schmälert 

das häufig den Druck zu Veränderung. 
Die wichtige Frage ist an dieser Stel-
le: Was passiert, wenn nichts passiert? 
Eigentlich ganz einfach – wer nicht 
handelt, den überholt die Konkurrenz. 
Deshalb ist Changemanagement Teil 
der GOLDBECK-Unternehmenskultur.“ 

Es findet auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen statt. Nach Planung auf der 
Führungsebene werden Prozesse über 
Changegremien und Resonanzteams 
an die Mitarbeitenden weitergegeben. 

„Unsere Resonanzteams bestehen aus 
jeweils mindestens vier Mitarbeitenden 
pro Werk – aus allen Hierarchieebenen. 
Über sie – und weitere Kommunika-
tionskanäle – gelangen die einzelnen 
Maßnahmen in die Werke. Darüber hi-
naus geben sie Feedback zu konkreten 
Changeprozessen und gestalten Verän-
derungen aktiv mit, indem sie notwen-
dige Themen an uns herantragen.“ 
Eine große Herausforderung im  
Changemanagement sieht Penz in der 
Einbindung aller beteiligten Mitarbei-
tenden: „Die Wirksamkeit der erarbei-
teten und durchgeführten Maßnahmen 
steht und fällt mit ihrer Akzeptanz. 
Deshalb hat die Motivation der Mitar-
beitenden höchste Priorität.“ Die Basis 
hierfür bilden Penz zufolge Vertrauen, 
Wertschätzung und eine gesunde Feh-
lerkultur – so können Changeprozesse 
während ihrer Durchführung bewertet 
und laufend verbessert werden.

Erfolge zeichnen sich in unter-
schiedlichsten Bereichen der Produk-
tionsgesellschaften ab: So konnten Ord-
nung, Sauberkeit und Sicherheit bereits 
erheblich verbessert und die Anzahl 
an Arbeitsunfällen reduziert werden. 
Über die Einführung von Linienferti-
gung wurde außerdem die Arbeitsbe-
lastung der Mitarbeitenden verringert 
und gleichzeitig die Ausbringung ge-
steigert. „Changemanagement ist kein 
Projekt, sondern ein immerwährender 
Prozess“, weiß Dr. Penz. „Wir werden 
damit nicht in den kommenden Mona-
ten abschließen. Nur wer permanent 
offen ist für Veränderung, kann sich 
auch kontinuierlich verbessern.“ ■ 01

Auftauen des Status quo

Einführung neuer 
Verhaltensweisen

Ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen

Eine Führungskoalition aufbauen

Vision & Strategie entwickeln

Vision des Wandels kommunizieren

Mitarbeitende auf breiter Basis befähigen

Schnelle Erfolge erzielen

Erfolge konsolidieren, Veränderungen einleiten

Neue Ansätze in Kultur verankern 

02

03

04

05

06

07

08

Wandel in 
Unternehmenskultur
verankern

Changemanagement-Modell 
nach Kotter
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 A
uf der IAA Mobility 2021 in 
München stellte das Gemein-
schaftsprojekt Automated Valet 
Parking (AVP) gemeinsam mit dem 
Verband der Automobilindustrie 

(VDA) vor, was viele Autofahrende sich schon lan-
ge wünschen: die fahrerlose Parkfunktion. Dabei 
wird das Fahrzeug per App an ein entsprechend 
ausgerüstetes Parkhaus übergeben, das dann die 
Steuerung des Autos bis zu einem freien Parkplatz 
übernimmt – genauso wie auf dem Rückweg beim 
Verlassen des Parkhauses. Außerdem war zu be-
staunen, wie Fahrzeuge während der Parkdauer 

automatisch gewaschen oder – bei E-Antrieb – 
aufgeladen werden können. Keine Frage: Hier tut 
sich eine neue Dimension fahrerloser Mobilität auf.

Forschungsprojekt SynCoPark als Impulsgeber

Um die Tür zu dieser Dimension allerdings auf-
stoßen zu können, war unter anderem zu klären, 
an welcher Stelle die technischen Voraussetzun-
gen geschaffen werden müssen, damit ein Fahr-
zeug ohne Fahrer einparken kann. Im Fahrzeug? 
Im Parkhaus? Oder in beiden? Mit dieser Frage 
beschäftigte sich von 2018 bis 2021 auch das 
Forschungsprojekt SynCoPark (Synergien aus 

Kooperation und Standardisierung im hersteller-
unabhängigen automatisierten Parken) des Nieder-
sächsischen Forschungszentrums für Fahrzeug-
technik (NFF) der TU Braunschweig. Es wurde 
mit 2,6 Millionen Euro vom Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert 
und zusammen mit verschiedenen Industrieun-
ternehmen – zu denen auch GOLDBECK gehörte 
– durchgeführt. Die während der Projektlaufzeit 
erzielten Erkenntnisse flossen gewinnbringend in 
das AVP-Projekt des VDA ein. „In einem Teil des 
von GOLDBECK erbauten Parkhauses am Braun-
schweiger Flughafen wurden unterschiedliche 
technologische Ansätze getestet“, berichtet Fabi-
an Lenz, Abteilungsleiter Innovation, Produkte, 
Systeme bei GOLDBECK. „Das Ergebnis war ein-
deutig: Autonomes Parken kann nur dann effektiv 
funktionieren, wenn die Steuerung der Fahrzeuge 
komplett an Parkhäuser übergeben wird, die die 
gesamte Parkraumsituation mit entsprechenden 
Sensorik- und Kamerasystemen erfassen kön-
nen. Ein Fahrzeug ist dazu nicht in der Lage und 
wäre auch mit der notwendigen Rechenleistung 
überfordert.“ 

Um ein Fahrzeug fahrerlos durch ein Parkhaus 
zu bewegen, werden zum Beispiel von Kameras 
aufgenommene Bilder über einen Image-Reco-
gnition-Algorithmus ausgewertet. Aufnahmen 
mehrerer Kameras liefern Tiefenbildinformationen. 

„So entsteht ein komplettes virtuelles Modell des 
Parkhauses, mit dem sich Wege berechnen, Be-
wegungen erkennen und Fahrzeuge fernsteuern 
lassen“, erklärt Lenz. Die Voraussetzungen für 
das autonome Parken auf Fahrzeugseite sind ein 
Automatikgetriebe, ESP, eine elektrische Feststell-
bremse, eine Lenkunterstützung und ein intelli-
gentes Kommunikationssystem. „Und natürlich 
muss die Steuerungsschnittstelle des Fahrzeugs 
freigegeben sein, damit es von der Parkhaustech-
nik ferngesteuert werden kann. Da sich die euro-
päischen Automobilhersteller nun entschieden 
haben, dies zu tun, wird die weitere Entwicklung 
des autonomen Parkens in den nächsten Jahren 
voraussichtlich enorm an Fahrt aufnehmen“, prog-
nostiziert der GOLDBECK-Innovationschef. „Eben-
so wichtig ist dabei natürlich, dass man sich in 
puncto digitale Autotechnologie und intelligente 
Park hausinfrastruktur auf einen herstellerunab-
hängigen Standard geeinigt hat und so zukünftig 
jedes Fahrzeug in jedem Parkhaus autonom ein-
geparkt werden kann.“

GOLDBECK als doppelter Parkhausspezialist

Bis es so weit ist, muss natürlich erst einmal eine 
passende technische Ausstattung in Parkhäuser 
integriert werden. Dies ist zwar in allen Arten 
von Parkhäusern möglich, aber der Aufwand ist 
unterschiedlich groß. „Unsere Parkhäuser bieten in 
dieser Hinsicht einige Vorteile“, weiß Fabian Lenz. 

„Das beginnt schon mit der digitalen Karte des 
Parkhauses, die eine Grundlage für die Steuerung 
der Fahrzeuge ist. Diese Karten können wir bei un-
seren Parkhäusern mit einem Klick erstellen, weil 
wir unsere Gebäude immer komplett digital planen 
und dabei ein alles umfassendes Building-Informa-
tion-Modeling-Modell entsteht.“ Hinzu kommt der 
durch eine weitgehende Stützenfreiheit sehr offen 
gestaltete Parkraum in GOLDBECK-Parkhäusern. 

„Simulationen und Berechnungen haben gezeigt, 
dass in unseren Parkhäusern deshalb weniger 
Technik verbaut werden muss als in anderen Park-
häusern. Entsprechend ist auch die Nachrüstung 
von Bestandsparkhäusern, die GOLDBECK gebaut 
hat, viel leichter als bei anderen Parkhäusern.“

Parallel zum SynCoPark-Projekt hat sich 
GOLDBECK zudem kontinuierlich mit Vertretern 
der Automobilindustrie zum Thema „Autonomes 
Parken“ ausgetauscht. „Dabei sind wir nicht nur 
als Bauunternehmen ein wichtiger Ansprechpart-
ner, sondern mit den GOLDBECK Parking Services 
(GPS) auch als Parkhausbetreiber. Schließlich 
muss ein intelligentes Parkhaus der Zukunft auch 
kompetent bewirtschaftet werden“, sagt Fabian 
Lenz. „Entsprechend gibt es bei GOLDBECK nicht 
nur erste konkrete Planungen für den Bau von 
Parkhäusern mit Automated-Valet-Parking-Tech-
nik, sondern wir arbeiten auch Hand in Hand 
mit den Kolleginnen und Kollegen der GPS an 
weiterführenden Funktionen, die den Komfort des 
autonomen Parkens noch weiter steigern werden.“ 
Man darf gespannt sein. ■

Hier können Sie sehen, 

wie das autonome Parken  

bei GOLDBECK funktioniert –  

in einem kurzen Video aus  

dem Forschungsparkhaus  

Braunschweig.

Hallo Parkhaus, 
bitte übernehmen!
Die europäischen Automobilhersteller haben sich auf einen technischen Standard 

für das autonome Parken geeinigt, bei dem nicht die Fahrzeuge, sondern die 

Parkhäuser die Hauptrolle übernehmen. GOLDBECK trug im Rahmen eines 

Forschungsprojekts dazu bei.

28 29T EC H N O LO GI E



Innovate. 
Transform. 
Compete. 
Collaborate.

Mit dem Microsoft Intelligent 

Manufacturing Award – kurz 

MIMA – zeichnen Roland Berger 

und Microsoft jedes Jahr besonders 

innovative Industrieunternehmen 

aus. Auch die Baubranche steckt voller 

Innovationspotenzial! Das sah auch die 

Jury so und kürte GOLDBECK zusammen 

mit HoloBuilder zum Gesamtsieger. Auf 

Basis von 360GradFotos und künstlicher 

Intelligenz hat das Team die Idee eines 

intelligenten Assistenten entwickelt, der 

den Ist und Sollzustand von Baustellen 

automatisiert dokumentiert. ►
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Sina Schliestedt von 

GOLDBECK dokumentiert 

den Bauprozess mithilfe 

einer 360°Kamera und der 

JobWalkApp
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D
er Sieg des MIMA belegt eindrucks-
voll die Bedeutung von Teamwork 
im Innovationsprozess. „Menschen 
und Prozesse, die branchenüber-
greifend zusammenarbeiten, sind 

das Fundament für eine erfolgreiche Digitalisie-
rung“, findet Mostafa „Mo“ AkbariHochberg. 
Im Interview mit der „bau|zeit“ erzählt der Ge-
schäftsführer und Mitgründer von HoloBuilder, 
was die entscheidende Zutat für den Sieg war, 
welche Vision sein Unternehmen verfolgt und 
was ihn antreibt. 

Herr Akbari-Hochberg, die Konkurrenz beim Micro-

soft Intelligent Manufacturing Award war stark.  

Was hat die Jury überzeugt? 

GOLDBECK und HoloBuilder haben eine komple-
xe Lösung für ein praktisches Problem vorgestellt, 
das Bauleitungen jeden Tag begegnet. Sina Schlies-
tedt hat im Pitch authentisch von der Realität 
auf den GOLDBECK-Baustellen berichtet. Das 
hat unsere Lösung für die Jury fassbar gemacht. 
Diese pragmatische Herangehensweise und die 
Fokussierung auf konkrete Anwendungsfälle ist 
aber eher unüblich. Dies führt nicht selten dazu, 
dass Innovationen praxisfern erscheinen und 

ihren Zweck verfehlen. Bei der Kollaboration 
von GOLDBECK und HoloBuilder haben aber 
nicht nur zwei Unternehmen zusammengearbei-
tet, sondern auch ein interdisziplinäres Team, 
bestehend aus Architekt:innen, Ingenieur:innen, 
Softwareentwickler:innen und vielen mehr. Das 
hat Vorbildcharakter. Und das hat sich im Pitch 
perfekt widergespiegelt und den Unterschied zur 
Konkurrenz ausgemacht.

Sie haben HoloBuilder 2016 als Bautechnologie-

Start-up gegründet. Können Sie in wenigen Sätzen 

beschreiben, was Ihr Unternehmen ausmacht?

Es ist unsere Mission, die physische und die 
digitale Welt zusammenzubringen. Die gesamte 
menschengemachte Welt beginnt mit einer Bau-
stelle – hier setzen wir an. Wir haben die schnellste 
und einfachste Methode erfunden, um die reale 
Welt zu digitalisieren und eine „Digital Replica“ 
oder – wie man dieser Tage oft hört – einen „Di-
gitalen Zwilling“ zu erschaffen. Auf dieser Basis 
geben wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Prozesse zu digitalisieren und sie zusätzlich mit-
hilfe der KI-Plattform „SiteAI“ sowie Robotik zu 
automatisieren.

Wie Roboterhund Spot auf der Baustelle nach dem Rechten schaut 

und Daten sammelt, sehen Sie hier – in einem kurzen Film über die 

ausgezeichnete KILösung von GOLDBECK und HoloBuilder

Aachen und San Francisco – zwischen Ihren zwei 

Unternehmensstandorten liegen fast 9.000 Kilome-

ter Luftlinie und acht Stunden Zeitverschiebung. Das 

ist sicher eine organisatorische Herausforderung. 

Was hat zu dieser Entscheidung geführt? Welche 

Stärken haben die Standorte jeweils?

Eine spannende Frage. Die zwei Standorte waren 
nicht von Anfang an geplant. 2015 sind wir vom 
German Accelerator aus 100 deutschen Start-ups 
ausgewählt worden, an einem Programm im Si-
licon Valley teilzunehmen. Dort habe ich gelernt, 
wie man deutsche Ingenieurskunst in ein skalier-
bares Produkt verwandelt. Das war damals am 
besten im Silicon Valley möglich. Es überraschte 
mich zudem positiv, wie einfach es war, in der 
Bay Area rund um San Francisco mit potenziellen 
Kunden in Kontakt zu kommen. Deren Bereitschaft, 
unkompliziert und rasant neue digitale Produk-
te zu testen und Feedback zu geben, war sehr 
hilfreich. So haben wir in den USA schnell erste 
Kunden und Investoren gefunden. Also habe ich 
begonnen, neben unserem Büro in Aachen einen 
zweiten Standort in San Francisco aufzubauen. 
In den USA kümmern wir uns heute vorrangig 
um die Kommerzialisierung von HoloBuilder. 
In Aachen finden primär unsere Forschung und 
Entwicklung statt, was sehr gut zum Profil der 
Region passt, die ein High-Tech-Cluster mit vielen 
technischen Hochschulen ist. Ein weiterer, prak-
tischer Unterschied zwischen den Standorten ist, 
dass Mitarbeitende in den USA gern früh anfangen 
zu arbeiten. Im deutschen Büro dagegen etwas 
später, aber dafür abends länger. So können sich 
die Teams trotz Zeitverschiebung optimal aus-
tauschen – und mehr oder weniger rund um die 
Uhr und rund um die Welt Themen voranbringen.

„Rund um die Uhr“ ist ein gutes Stichwort. Sie sind 

Mehrfach-Gründer, als Speaker auf der ganzen Welt 

unterwegs, Sie publizieren und engagieren sich als 

Berater für Politik und junge Unternehmen. Was 

treibt Sie an?

Für das Team und mich ist das treibende Element 
das Abenteuer, in dem wir uns befinden. Wir 
lernen jeden Tag etwas Neues und haben mit  
HoloBuilder als Pioniere ein Produkt auf den 
Markt gebracht, das es in dieser Form noch nicht 
gab. Und wir sind führend in dem, was wir tun. 
Um unsere Poleposition zu halten, müssen wir 
jeden Tag unser Bestes geben und an frischen Ideen 
arbeiten. Es ist also eine Mischung aus Neugierde, 
Ehrgeiz und dem Wunsch, etwas zu bewegen, die 
mich und das gesamte Team antreibt. 

Herr Akbari-Hochberg, Sie haben Computer Science 

studiert. Ihrer Berufsgruppe eilt bis heute der Ruf 

von Pizzakartons, Comics und Energydrinks voraus. 

Deshalb eine letzte Frage: Batman oder Superman? 

Batman, ohne Frage! Obwohl er in ein erfolgrei-
ches Familienunternehmen und ohne übernatür-
liche Kräfte geboren wurde, macht er es sich zur 
Berufung, eine eigene, neue und unabhängige 
Brand aufzubauen. Natürlich leidet sein Privatle-
ben darunter. Aber er hat die Entscheidung getrof-
fen, sein Leben einem höheren Ziel zu widmen. 
Ich denke, noch vor Ray Dalio war es Batman, der 
solch klare Prinzipien aufgestellt hat, nach denen 
er ebenso lebt wie arbeitet. ■

„ Die gesamte 
menschengemachte 
Welt beginnt mit 
einer Baustelle – 
hier setzen  
wir an.“

     Mostafa AkbariHochberg,  
CEO und Mitgründer von HoloBuilder

Sina Schliestedt steuert 

den Baufortschritt mit 

der Software von 

HoloBuilder



BAUEN MIT 
HOLZ 

 Der Wunsch nach Nachhaltigkeit  

 In der Diskussion über nachhaltiges Bauen hat Holz als  

 nachwachsender Rohstoff einen guten Ruf. Es speichert CO    

 und ist vielseitig einsetzbar. Dennoch gilt es, den Baustoff  

 differenziert zu betrachten. 

D
er Diskurs rund um Klimaschutz 
und Ressourcenschonung gibt der 
Holzbauweise Rückenwind in Poli-
tik, Gesellschaft und Medien. Holz 
ist nicht nur ein nachwachsender 

Rohstoff, es gilt auch als klimaneutral. Laut Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
wird der Wald in Deutschland heute naturnäher 
bewirtschaftet denn je. Kontinuierlich wächst 
mehr Holz nach als genutzt wird. Doch funkti-
onell, wirtschaftlich und auch ökologisch muss 
sich Holz im Vergleich zu Stahl und Beton im 
Einzelfall beweisen; etwa im Hinblick auf den 
Wartungsaufwand, Recyclingmöglichkeiten, die 
Lebenszyklusbetrachtung – und auch auf die Ver-
fügbarkeit. Denn eine hohe Nachfrage, verbunden 
mit durch die Pandemie bedingten Einschränkun-
gen, hat die Preise für Holz in den vergangenen 
eineinhalb Jahren in die Höhe getrieben. Vor allem 
im Frühjahr und Sommer dieses Jahres war der 
Rohstoff Mangelware. Inzwischen entspannt sich 
die Situation am Holzmarkt wieder, berichten etwa 
die Bayerischen Staatsforste, die mit einer Fläche 
von rund 810.000 Hektar nach eigenen Angaben 
der größte Forstbetrieb Deutschlands sind. 

Keine Berührungsängste

„Wir kommen zwar aus dem Stahl- und Beton-
bau, doch wo es sinnvoll ist, arbeiten wir auch 
mit Holz, da gibt es keine Berührungsängste“, 
sagt Frank-Thomas Kronsbein, Produktmanager 

„Wohngebäude“ bei GOLDBECK. Der Ingenieur 
beobachtet, dass öffentliche Diskussionen um Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit in Verbindung mit 
Wohnen häufig emotional geführt werden. „Intern 

betrachten wir diese Themen nüchtern, schauen 
auf Fakten und Argumente.“ Nicht auf den ersten 
Blick offensichtlich, könne Holz etwa aus Brand-
schutzgründen ein sinnvoller und wirtschaftlicher 
Baustoff sein. Weil Stahl ab einer gewissen Hitze 
schmilzt, braucht das Material einen speziellen 
Feuerschutzanstrich, der regelmäßig gewartet und 
kontrolliert werden muss. Holz ist zwar entflamm-
bar, aber die entstehende Holzkohleschicht bietet 
zusätzlichen Schutz und verzögert den Abbrand. 
Damit ist das Tragverhalten von hölzernen Bau-
teilen unter Brandbeanspruchung gut berechenbar 
und mit der eines entsprechend beschichteten 
Stahlträgers der gleichen Feuerwiderstandsklasse 
vergleichbar. Kronsbein: „Holz kann in gewis-
sen Anwendungsfällen, auch im Hallenbau, von 
Vorteil sein. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschieden, Holzbinder mit ins Programm auf-
zunehmen.“  Holzbinder, die aus zertifizierter und 
kontrollierter Herstellung stammen, wurden zum 
Beispiel beim Dachaufbau einer Halle für das Lo-
gistikunternehmen Dümler verwendet. Seit 2012 
ist das Unternehmen mit Stammsitz in Bamberg 
im niedersächsischen Wunstorf aktiv, wo auch 
die neue Halle entstanden ist. Ein Energiekonzept 
nach neusten Standards sorgt für einen klima-
freundlichen Betrieb des Gebäudes. Ebenfalls kam 
ein Dachtragwerk aus Holzbinderkonstruktionen 
bei der Erweiterung eines Kölner Gewerbeparks 
zum Einsatz: Für den Projektentwickler Segro 
entstand ein Logistikzentrum mit Büro. ►
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Holz in Verbindung mit Stahl und Beton

Im Wesentlichen komme es darauf an, Baustoffe 
projektspezifisch auszuwählen, erklärt Kronsbein. 
Dabei dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, was 
mit dem Material passiert, wenn Gebäude am Ende 
ihres Lebenszyklus abgerissen werden. „Holz-
ständermodule bestehen oft zu großen Teilen aus 
Gips, Verklebungen und Abdichtungen, die sich 
nach einem Rückbau nicht gut trennen und recy-
celn lassen.“  Wichtig für GOLDBECK sei daher, 
dass Baustoffe trennbar sind und ihre Ökobilanz 
transparent ist.

Geht es darum, wie nachhaltig ein Gebäude 
ist, schließt Kronsbein neben dem Baumaterial 
weitere Faktoren ein: zum Beispiel Müllvermei-
dung, sichere Arbeitsbedingungen und vor allem 
das Energiekonzept einer Immobilie. Insgesamt 
betrachtet sei eine Systembauweise im Vergleich 
zur konventionellen Bauweise deutlich ressour-
censchonender. Bei der Wahl zwischen Holz oder 
Beton könne auch, so der Produktmanager, eine 
Kombination beider Stoffe in Form von Hybrid-
bauten die richtige Wahl sein. „Für Wohngebäude 
haben wir deshalb eine Holz-Hybrid-Bauweise 
entwickelt und auch für den Schulbau haben wir 
viele Lösungen, bei denen wir Holz verwenden, 
zum Beispiel im Fenster- und Fassadenbereich.“ 
GOLDBECK bietet Kundinnen und Kunden Holz 
optional an: Vor allem bei Projekten für die öf-

fentliche Hand, wie Wohngebäuden oder Schu-
len, wird der Baustoff Holz verstärkt gefordert. 

Auch bei der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) ist das Thema „Holz-
bau“ aktuell, zeigt ein im August veröffentlichtes 
Positionspapier. „Holz ist ein nachwachsender 
Rohstoff, kann Kohlenstoff speichern und schafft 
ein angenehmes Raumklima – damit bringt es 
wertvolle Eigenschaften für eine nachhaltige 
Bauweise mit sich“, sagt Dr. Christine Lemaitre, 
Geschäftsführende Vorständin der DGNB. Dass 
diese Potenziale zu einem ganzheitlich nach-
haltigen Ergebnis führen, hänge jedoch von der 
Planung und einer differenzierten Auseinander-
setzung mit dem Material ab. Dazu gehöre auch, 
die Materialwahl nicht vor die Bauaufgabe zu 
stellen oder per se auf einen Baustoff zu setzen. 
Würden etwa Holz-Komposite verbaut, die zu 
Abfällen werden, oder ein Holzhaus schon nach 
wenigen Jahren wieder abgerissen und thermisch 
verwertet, sei von der CO2-senkenden Wirkung 
nicht mehr viel übrig. Eine Kernaussage des 
Positionspapiers ist deshalb, den Baustoff mit 
dem darin gespeicherten Kohlenstoff so lange 
wie möglich in der Gebäudenutzung zu halten.  
Lemaitre: „Um Zukunftsaufgaben zu lösen, müssen 
wir uns faktenorientiert mit allen Kriterien einer 
nachhaltigen Architektur auseinandersetzen.“ ■

Oben 
Büro und Halle von Holzschuh
hersteller Devich

Unten
Öffentliches Parkhaus in 
Feldberg
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Eine Dachkonstruktion in Holzbinderbauweise – 

hier sogenannte Fischbauchträger – kam beim 

Logistiker Dümler in Wunstorf zum Einsatz



 Mit  

 unbefangenem  

 Blick 

W
ie mag sich ein solches Umfeld 
auf die Einstellung von Kindern 
ausgewirkt haben? Hat ein der-
art unkonventionelles Ambiente 
im weiteren Verlauf des Lebens 

ihre Vorstellungen von Räumlichkeit geprägt?“ Auf 
diese und weitere Fragen versucht der prächtig 
gestaltete Bild- und Textband „Kinder der Mo-
derne – Vom Aufwachsen in berühmten Gebäu-
den“ Antworten zu finden. Dazu besuchte und 
interviewte das Autorenpaar Julia Jamrozik und 
Coryn Kempster vier dieser „Kinder der Moder-
ne“, die beim Erstbezug der Gebäude dabei waren 
und nun bereits das Seniorenalter erreicht haben. 
Nichtsdestotrotz sind ihre Erinnerungen an das 
Alltagsleben in den avantgardistischen Gebäuden 
– inklusive ihrer Subjektivität – eine Bereicherung 
für deren Gesamtbetrachtung und ein spannendes 
Zeitzeugnis, das für Architekturprofis wie Archi-
tekturnovizen gleichermaßen interessant ist. Dazu 
tragen auch zahlreiche historische, private sowie 
aktuelle Fotos der Gebäude und viele aufschluss-
reiche Architekturzeichnungen und -pläne bei.

„Nabelschnur des Lebens“

Reihenhaus, Villa, Etagenwohnung – um mög-
lichst unterschiedliche „gelebte Wohnerfahrungen“ 
sammeln zu können, wählten die Autoren gezielt 
Gebäude aus, die verschiedene Wohnformen re-
präsentieren. In einem von fünf Reihenhäusern 
des Niederländers J. J. P. Oud in der Weissen-
hofsiedlung in Stuttgart lebte von 1927 bis 1939 
Rolf Fassbaender. Er erinnert sich besonders an 
ein großes Gemeinschaftsgefühl innerhalb der 
Wohnanlage, das durch das gemeinsame Spielen 
mit Nachbarskindern draußen und gesellige Zu-
sammentreffen mit ganzen Nachbarsfamilien im 
eigenen Wohnzimmer entstand – und den Jungen 
prägen sollte. Für ihn war das Wohnzimmer neben 
seinem Zimmer der zentrale Raum des Hauses, den 
eine von ihm „Nabelschnur des Lebens“ genannte 
Durchreiche mit der Küche verband. Viele Ein-
bauschränke und Stellflächen, eine Stelle in der 
oberen Etage, wo drei Türen aufeinandertrafen, 
die aufgrund der fehlenden Isolierung gut hör-
baren Vorgänge aus den Nachbarhäusern, der vor 
seinem Zimmer liegende Balkon, auf den er seine 
Matratze schob, um „unter freiem Himmel, unter 
den Sternen zu schlafen“: Stück für Stück bildet 
sich aus den vielen Erinnerungen Fassbaenders 
ein Bild vom (Kinder-)Leben in und um Ouds 
neuartiges Reihenhaus. ►

Das Buch „Kinder der Moderne“ 

eröffnet eine neue Perspektive auf 

Ikonen der Architektur

J. J. P. Oud, Hans Scharoun, Mies 

van der Rohe und Le Corbusier sind 

weltbekannte Architekten der Moderne 

und ihre Gebäude wurden längst bis 

ins Detail analysiert und beschrieben. 

Nicht dazu gehörten bislang jedoch 

die Wohnerfahrungen von Kindern, die 

in diesen berühmten Gebäuden ihr 

Zuhause hatten. Bislang ...
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Der emeritierte Philosophieprofessor Ernst  
Tugendhat lebte bis zu seinem achten Lebensjahr 
im tschechischen Brno in der Villa Tugendhat, 
die nach Entwürfen von Ludwig Mies van der 
Rohe im Jahr 1930 fertiggestellt wurde. Dieses 
Gebäude folgt „einem Gesamtkonzept luxuriösen 
Lebens der Moderne“ und hat bei Tugendhat nur 
spärliche Erinnerungsspuren hinterlassen. Auch 
einen Einfluss der Villa auf seine Persönlichkeits-
entwicklung sieht er nicht, ganz im Gegenteil: 

„Hätte ich in diesem Haus das Erwachsenenalter 
erreicht, wäre ich wohl kaum geblieben, wegen 
dem, was ich als ... wie soll ich sagen? ... Pein-
lichkeit bezeichnen würde. (...) Hätte ich dort 
länger gewohnt, wäre es mir peinlich gewesen, 
in einem solchen Prunkbau zu leben.“ Stärker 
als zum Haus ist dagegen Tugendhats Beziehung 
zu den Möbeln, die die Familie 1938 bei der 
Flucht vor den Nazis mitnahm und die ihn länger 
begleiten sollten. 

Der Architekt als Freund und Identifikationsfigur

Viel umfangreicher und positiver sind dagegen 
die Erinnerungen von Helga Zumpfe an das auch 
als „Pionierleistung organischer Architektur“ 
bezeichnete Haus Schminke in Löbau (Erstbezug 
1933). Sein Schöpfer war der Architekt Hans 
Scharoun, der bei seinem Entwurf vor allem 

auf die Verwendung freier Winkel setzte und 
eine „erlebnisorientierte Aneinanderreihung 
von Räumen“ erschuf. Genau diese offenen Räu-
me und weiten Flächen sind Helga Zumpfe im 
Gedächtnis geblieben und sie fühlt sich immer 
noch eng mit dem Haus verbunden. Sie wohnte 
dort 15 Jahre, in denen auch Hans Scharoun als 
Freund der Familie häufig zu Gast war und von 
der kleinen Helga „Pfeffer Huhuhun“ genannt 
wurde, weil sie „Professor Scharoun“ noch nicht 
aussprechen konnte. Ihre glückliche Kindheit 
führt Zumpfe zum Teil auf die kindgerechten 
Bedingungen im Haus Schminke zurück und 
gerät ins Schwärmen: „In meinen Erinnerungen 
an das Haus sehe ich Licht – Weite und Freude. 
Wir haben dort mit viel Begeisterung gespielt.“ 
Dass sie in einem sehr außergewöhnlichen Haus 
wohnte, war für sie damals völlig „normal“. So 
wie die auf Kinderaugenhöhe in den Außentüren 
eingelassenen „bunten Bullaugen“, durch die 
man die Welt in verschiedenen Farben sehen 
konnte. 

Das jüngste der betrachteten Gebäude ist die 
Unité d’Habitation in Marseille aus dem Jahr 
1952 – und die interviewte Erstbewohnerin die-
ses Hauses lebt mit kleineren Unterbrechungen 
bis heute dort. Gisèle Moreau zog als Zehnjäh-
rige in Le Corbusiers „Wohnblock“, der als eine 
Reaktion auf den damaligen Wohnraumbedarf 
zu verstehen ist und spätere Wohnraumformen 
enorm beeinflusste. 337 Familien leben hier 
in 23 unterschiedlichen Wohnungstypen, die 
überwiegend als ineinandergreifende Maiso-
nettes angelegt sind, Gemeinschaft ist in der 
Unité selbstverständlich. „Sofort gehörte ich 
zu einer Gruppe von Kindern. Ich hatte viele 
Freundschaften in dem Gebäude“, erinnert sich 
Moreau. Ihr Lieblingsort in der Unité: das Dach. 

„Es ist und bleibt ein Wunder. (...) Ich habe dort 
einen guten Teil meines Lebens damit verbracht, 
meine Brüder, meine beiden Töchter und meine 
vier Enkelkinder zu hüten.“ Als Kind fühlt sie 
sich in der Unité „völlig frei“ und wird vielleicht 
am deutlichsten von allen interviewten „Kindern 
der Moderne“ von der Architektur Le Corbusiers 
beeinflusst, mit dem sie sich auf amüsante Weise 
identifiziert: „Wo immer ich bin auf dieser Welt, 
,Le Corbusier‘, ach – das bin ja ich!“ ■

Kinder der Moderne

Vom Aufwachsen in berühmten Gebäuden

Julia Jamrozik, Coryn Kempster

Gebunden, 328 Seiten

ISBN: 9783035621679

Birkhäuser Verlag (8. März 2021)

40, €

Oben und links 
Unité d’Habitation, Le Corbu
sier, Marseille 1952

Rechts 
Villa Tugendhat, Ludwig Mies 
van der Rohe, Brno (Brünn) 
1930

Unten
Haus Schminke, Hans Scha
roun, Löbau 1933

Haus Schminke, Hans Scharoun, Löbau 1933
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E
in Blick rundum erin-
nert an den Garten des 
eigenen Lieblingsrestau-
rants: eine gemütliche 
Holzbank, umgeben von 

Gräsern und Wiesenblumen. Dazwi-
schen krabbeln Käfer und summen Bie-
nen. Ein warmer Sommerwind streicht 
über den Boden und trägt den Geruch 
von Kamille und würzigem Thymian 
herüber. Wer würde hier nicht gerne 
Pause machen? Tatsächlich ist weder 
der Stadtpark noch der gemütliche Re-
staurantgarten um die Ecke gemeint. 
Obwohl es hier summt, brummt und 
wimmelt: Dieser Wohlfühlort befindet 
sich auf dem Dach eines Gebäudes. 

Alles für die Umwelt

Gründächer sind im modernen Stadt-
bild inzwischen ein gewohnter Anblick. 
Neben der Wohlfühlatmosphäre, die 
sie ausstrahlen, sind begrünte Dächer 
auch wahre Umwelthelfer. Zum einen 
bieten sie Tieren und Pflanzen einen 
wertvollen Lebensraum und gleichen 

somit den Verlust durchversiegelter 
Gebäudeflächen teilweise wieder aus. 
Zum anderen fungieren Gründächer 
als Regenwasserspeicher. Sie geben 
es erst nach und nach durch Verduns-
tung an die Umgebung ab und tragen 
so besonders bei starken Regenfällen 
zu einer Entlastung des kommunalen 
Kanalisationssystems bei. Die Kälte, die 
bei der Verdunstung des Regenwassers 
entsteht, hat zwei positive Effekte: Zum 
einen wirkt sich die Kühlung gerade an 
heißen Tagen positiv auf das lokale Mi-
kroklima und den Lebensraum der Tiere 
und Pflanzen auf dem Dach aus. Zum 
anderen werden auch die unter dem 
Dach liegenden Aufenthaltsräume ge-
kühlt. Im Winter hingegen wirkt der 
Gründachaufbau als zusätzliche Wär-
medämmung. Das spart Energie. Und: 
Begrünte Flachdächer halten länger, 
weil der begrünte Erdaufbau Tempera-
turschwankungen ausgleicht und vor 
äußeren Einflüssen wie Starkregen, Ha-
gel oder UV-Strahlung schützt. ►

„ Gründächer verbessern nicht nur das 
optische Erscheinungsbild von Städten 
und Gebäuden, sie bringen auch eine 
Reihe von Eigenschaften mit sich, die 
sich insgesamt positiv auf die Umwelt, 
Luft und Lebensqualität in dicht be
siedelten Gebieten auswirken.“

     FraunhoferInstitut für Bauphysik IBP

LEBEN 
AUF DEM 

DACH
Was Gründächer für unsere Umwelt tun

Ob in urbanen Ballungszentren, Gewerbegebieten oder beim 

Nachbarn nebenan: Gründächer gehören zum modernen Stadtbild. 

Sie helfen uns dabei, der Natur wieder mehr Raum zu geben und 

vergessene, unzugängliche Flächen sinnvoll zu nutzen.
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Begrünung nach Wahl

Bauherren, die sich für ein Gründach entschieden 
haben, haben bei der Bepflanzung die Qual der 
Wahl. Grundsätzlich gilt: Aufgrund der statischen 
Belastung benötigt jedes Gründach einen zusätz-
lichen Dachaufbau. Die Höhe des Aufbaus ist 
abhängig von der Art der Begrünung. Er besteht 
aus mehreren Schichten, wie beispielsweise einem 
Substrat als Wachstumsgrundlage für die Pflanzen, 
einem Dränage-Element und einer Schutzschicht 
über dem eigentlichen Dach.

Bei der extensiven Dachbegrünung wird das 
Dach mit Pflanzen begrünt, die ohne eine zusätz-
liche Bewässerung auskommen und nur wenige 
Nährstoffe benötigen (beispielsweise mediterrane 
Kräuter, Sedum oder Moose). Aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Belastung für die Dachkon-
struktion und den moderaten Arbeits und Pflege-
aufwand lässt sich die extensive Dachbegrünung 
auf nahezu jedem Bauprojekt umsetzen.

Die intensive Dachbegrünung entspricht eher 
der Vorstellung von einem Dachgarten und wird 
beispielsweise in urbanen Ballungszentren als 
zusätzliche Naturfläche eingesetzt. Die Vegetation 
besteht aus großen Sträuchern, Stauden und Blu-
men, die einer regelmäßigen Pflege (Bewässerung 
und Düngung) bedürfen. Dafür wird in der Regel 
ein zusätzliches Bewässerungssystems installiert. 
Um das Dach gegen Wurzeln zu schützen und die 
erhöhte Last abzufangen, wird eine leistungsstarke 
Abdichtung benötigt. Der Dachaufbau ist bei der 
intensiven Begrünung deshalb höher und Planung 
und Umsetzung sind mit mehr Aufwand und 
größeren Kosten verbunden.

Wildbienen für Braunschweig

In Braunschweig hat GOLDBECK für den von der 
E&G Funds & Asset Management GmbH verwal-
teten Alternative Investment Fonds (AIF) „E&G 
Parkhausfonds Europa“ gerade das neue Park-
haus am Städtischen Klinikum Braunschweig 
fertiggestellt – und das Dach gleich mit begrünt. 
Neben zahlreichen anderen kleinen Insekten und 
Pflanzen sollen hier Wildbienen ein besonderes 
Zuhause finden. Dafür wurden auf das circa 6.000 
Quadratmeter große Parkhausdach eine regionale 
Saatgutmischung aufgebracht und extra bienen-
freundliche Pflanzen eingesetzt, wie Flockenblu-
men, Herbstlöwenzahn und Wiesensalbei. Ein 
automatisches Bewässerungssystem sorgt dafür, 
dass die Bepflanzung optimal erhalten bleibt und 
den Tieren ausreichend Nahrung bietet. Um den 
Wildbienen eine geeignete Lebensgrundlage zu 
schaffen, erhält die Dachfläche in Teilbereichen 
Aufschüttungen aus lehmhaltiger Erde. Die etwa 
40 Zentimeter hohen Aufschüttungen werden 
südlich geneigt ausgerichtet. Hier finden die Wild-
bienen perfekte Nistmöglichkeiten. Das Julius 
Kühn-Institut für Bienenschutz in Braunschweig 
begleitet das Pilotprojekt seit der Planungsphase 
wissenschaftlich. Die Experten werden die Wirk-
samkeit der Maßnahmen und ihre Auswirkungen 
auf die Bienenpopulation noch mindestens zwei 
Jahre beobachten. ■

Die wildbienengerech

te Dachbegrünung 

des Parkhauses am 

Städtischen Klinikum 

in Braunschweig – 

schon bald soll es hier 

summen und brummen. 

Das Gründach leistet 

außerdem einen 

wichtigen Beitrag zum 

Projekt „Bienenstadt 

Braunschweig“.

Nistplatz einer FrühlingsSeidenbiene

Hier entsteht  

Lebensraum: Auf einer 

Speicherschutzmatte 

und dem darauf 

aufliegenden Dränage

Element wird ein 

Filtervlies ausgerollt. 

Anschließend wird 

das Substrat verteilt 

und dann können die 

Pflanzen eingesetzt 

werden. 
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Alles ist 
Bauen, 
ohne 
Bauen 

ist alles 
nichts

Gerhard Waldherr, Autor:

Wie die Arbeit am Buch „Beton und Bytes“ mein 

Denken und meinen Blick auf eine unterschätzte 

Branche veränderte ►

4746 BAU E N

„ Ich traf 
Bauunternehmer, 
die von Projekten 
sprachen wie 
andere über ihre 
Geliebte.“

     Gerhard Waldherr, Autor „Beton und Bytes“



 A
lles begann vor fünf Jah-
ren bei einem Treffen 
in München. Thomas 
Schmid, der Hauptge-
schäftsführer des Baye-

rischen Bauindustrieverbandes (BBIV), 
schwärmte von der Vielfalt und den 
technischen Herausforderungen des 
Bauens. Und betonte gleichzeitig die 
soziale, wirtschaftliche und politische 
Bedeutung der Branche. Fazit: Der Bau 
ist die wichtigste Branche, die kaum 
einer kennt. Immerhin bestimmt sie 
Lebensqualität, Leistungs- und Zu-
kunftsfähigkeit jeder Gesellschaft. 
Mobilitätswende. Energiewende. Inf-
rastrukturkrise. Wohnungsnot. Klima-
schutz. Alle gesellschaftlich relevanten 
Themen sind Bauthemen.

Mehr noch: Bauen steckt in jedem. 
Jeder hat im Sandkasten gesessen und 
Burgen gebaut. Jeder hat aus Lego-
steinen Traumhäuser erschaffen. Bei 
mir war das jedenfalls so. Mein Va-
ter war Maurer. Als Teenager half ich 
bei Umbauten des Elternhauses; als 
BWL-Student schuftete ich als Aus-
hilfe bei einem Bauunternehmen und 
verdiente dabei gutes Geld. Als junger 
Vater wurde ich wieder an meine Kind-
heit erinnert, wenn unser Sohn an den 
Bauzaun lief und begeistert rief: „Ui, 
ein Bagger!“ Ich weiß nicht, wie oft 
wir in dem Bilderbuch geblättert haben, 
in dem die problematische Seite des 
Bauens mit Löchern im Boden, Lärm, 
Schmutz, Umleitungen und Staus the-
matisiert wurde. 

Stoff genug für ein Buch. Erst recht, 
wenn man weiß, dass das Bauhaupt-
gewerbe in Deutschland mit 900.000 
Mitarbeitenden jährlich etwa 150 Mil-
liarden Euro Umsatz generiert, ein 
Sechstel der Bruttowertschöpfung des 
Landes. Das entspricht etwa dem In-
landsgeschäft der Autoindustrie. In 
ländlichen Regionen hängt häufig jeder 
zehnte Arbeitsplatz vom Bau ab. Und 
doch wissen wenige, was sich hinter 
Firmenschildern mit der Aufschrift 

„GOLDBECK“, „STRABAG“, „HOCH-
TIEF“ oder „BAUER AG“ verbirgt. Die 
Namen kennt jeder, die Geschichten der 
Firmen, ihre Expertisen, ihre Leistun-
gen kaum einer. Das gilt auch für die 
Menschen dahinter, die Unternehmer, 
Ingenieurinnen, Facharbeiter, all jene, 
die dafür sorgen, dass Straßen- und 
Schienennetz, Krankenhäuser, Schulen, 
Kanalisation und Energieversorgung 
funktionieren, dass Wohnungen, Büros 
und Kulturstätten entstehen.

Reise durch die Republik

Januar 2020. Am Anfang waren Sta-
pel von Broschüren, Fachbüchern und 
-zeitschriften, Kundenmagazinen, Zei-
tungsartikeln und jede Menge Studien. 
Es dauerte nicht lange, bis sich Ver-
zweiflung einstellte. Hochbau. Tiefbau. 
Spezialtiefbau. Straßenbau. Dazu der 
ganze komplexe, komplizierte Kosmos 
der Bahn, dem größten Auftraggeber der 
Baubranche. Schließlich noch Themen 
wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 
Und obendrein die Bürokratie. Bauord-

nungsrecht. Bauplanungsrecht. Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen. 
5.000 Gesetze mit 85.000 Vorschriften 
gibt es in Deutschland, viele davon 
sind baurelevant. Wie sollte ich das 
schaffen?

So begann eine Reise kreuz und 
quer durch die Republik. Von Berlin bis 
Oberstdorf, ins tiefste Hessen, in Metro-
polen wie Köln, Hamburg und München 
und wieder zurück in die Provinz. Ich 
besuchte Baustellen von Autobahnbrü-
cken, kraxelte durch Windkrafttürme, 
tauchte ein in die technischen Details 
der Münchner Stammstrecke, der Elb-
philharmonie und des 3D-Betondrucks. 
Stets begleitet von Menschen, für die 
Bauen mehr ist als ein Beruf. Wie sagte 
doch der bayerische Unternehmer Josef 
Geiger: „Ich freue mich immer über 
Kräne und Baustellen, denn wo Kräne 
und Baustellen sind, entsteht Zukunft.“

Es wurde eine spannende Tour, vor 
allem aber eine Lehrstunde über die 
Beschaffenheit des Landes. Wer weiß 
schon, dass in Deutschland 10.000 Ki-
lometer Autobahn und fast 40.000 Brü-
cken an Bundesfernstraßen in schlech-
tem bis sehr schlechtem Zustand sind? 
Dass die Bahn in den kommenden zehn 
Jahren 180 Milliarden Euro in ihre In-
frastruktur investiert und derzeit 800 
Baustellen betreut? Oder dass hierzu-
lande jährlich 250 Milliarden Euro in 
Neubau und Sanierung von Wohnungen 
investiert werden und dennoch jeder 14. 
Deutsche in einer zu kleinen Wohnung 
lebt? Und dass der ökologische Fuß-

abdruck von Beton weit besser ist als 
sein Ruf und vergleichbar ist mit dem 
von Holz, ist auch nur den wenigsten 
bekannt. 

Begegnungen

Am meisten in Erinnerung blieben je-
doch die Begegnungen mit den Men-
schen. Ich traf Bauunternehmer, die 
von Projekten sprachen wie andere 
über ihre Geliebte. Bei Gesprächen mit 
Bauingenieuren wurde mir erstmals 
bewusst, welch zentrale Rolle dieser 
Berufsstand spielt. Der Architekt Pe-
ter Haimerl philosophierte über sein 
visionäres Konzerthaus in Blaibach 
im Bayerischen Wald und die „Kraft, 
Lässigkeit, Eleganz und Intelligenz“ 
von Beton. Und ein Besuch beim Leiter 
der STRABAG-Konzernlehrwerkstatt 
legte den Schluss nahe, dass es für 
junge Leute kaum ein Berufsfeld gibt, 
das vielseitiger und lukrativer ist, auch 
finanziell, als der Bau. 

In Bielefeld schließlich gab es eine 
Begegnung, die den Geist der Branche 
auf den Punkt brachte. Dort traf ich 
Ortwin Goldbeck, geboren 1939, der 
mit einem Schlosserbetrieb anfing, mit 
seinem Konzept des systematisierten 
Bauens den Gewerbebau revolutio-
nierte und die Grundlage schuf für 
ein Unternehmen, das heute mehr als 
vier Milliarden Euro Umsatz macht. 
Goldbecks Erfolgsgeheimnis: „Es war 
nie mein Ziel, schnell Geld zu verdie-
nen, das Ziel war immer, Ideen um-
zusetzen.“ 

Zwei Monate lesen, sechs Monate Rei-
sen, danach Schreiben. Im April dieses 
Jahres war „Beton und Bytes“ im Buch-
handel, verbunden mit einer wichtigen 
Erkenntnis: Die Arbeit an „Beton und 
Bytes“ hat zwar nicht mein Leben, aber 
mein Denken verändert. Zunehmend 
habe ich mich weniger über Staus durch 
Baustellen auf der Autobahn geärgert. 
Stattdessen habe ich bei Gräben, Gerüs-
ten und Baumaschinen geschaut, was 
da genau passiert. Eine Absperrung oder 
einen Schwertransport empfand ich 
nicht mehr als Ärgernis oder Hindernis, 
sondern Auslöser für das Gefühl, hier 
entsteht Zukunft.

Neulich saß ich in Berlin-Wedding 
am Saatwinkler Damm auf einer Park-
bank. Fußgänger flanierten unter Trau-
erweiden. Kindergeschrei zwischen 
Picknickdecken. Über den Kanal schip-
perten Ausflugsboote, über die nahe 
gelegene Brücke rauschte der Verkehr. 
Gegenüber leuchteten der Sommerpark 
Jungfernheide und die Silhouette der 
Großsiedlung Siemensstadt im Abend-
licht. In der Europacity in Moabit thron-
ten massive Kräne über Rohbauten. Es 
war früher Abend, die Farbe des Him-
mels changierte zwischen Aprikose 
und Gletscherbonbon, durchschnitten 
von den weißen Kondensstreifen der 
Flugzeuge. Die perfekte Momentauf-
nahme zu einer banalen Einsicht: Alles 
ist Bauen, ohne Bauen ist alles nichts. ■

Beton und Bytes 

Gerhard Waldherr

272 Seiten, erschienen am 20. April 2021 

beim Redline Verlag, München; 24,99 €

Mehr: https://www.mvg.de/redline/shop/

article/20701betonundbytes/

Gerhard Waldherr

Beton 
und Bytes
Wie Bauen das Fundament 
für unsere Zukunft schafft

„ Fazit: Der Bau ist die 
wichtigste Branche, die 
kaum einer kennt.“

    Gerhard Waldherr, Autor „Beton und Bytes“

48 49BAU E N



… bewährt sich seit vielen Jahren.  

Es bedeutet, direkt vor Ort zu sein, 

aber die Stärke des gesamten  

Unternehmens zu nutzen.  

So wie unsere Niederlassungen  

Arnheim und Oldenburg.

 DAS PRINZIP 
 GOLDBECK 

Arnheim

Oldenburg Arnheim

Aktiv und kreativ

Die Hauptstadt der niederländischen 

Provinz Gelderland grenzt an das  

größte Waldgebiet der Niederlande. 

Umliegende Naturgebiete und eine 

ganze Reihe von Parks laden zum 

Wandern, Spazierengehen oder Rad

fahren ein. Im Zentrum beeindruckt  

die Stadt durch ein eigenes  

„Modekwartier“. 

 A
rnheim liegt nahe der 
deutschen Grenze und 
wird häufig mit dem 
weltbekannten Kriegs-
film „Die Brücke von 

Arnheim“ in Verbindung gebracht. Den 
Niederländern ist „Arnhem“, wie der 
Ort mit gut 150.000 Einwohnern in der 
Landessprache heißt, vor allem wegen 
des Burgers’ Zoo bekannt. Der Zoo zeigt 
Tiere in ihrer natürlichen Lebensum-
gebung und legt dabei viel Wert auf 
Bildung, Bewahrung, Forschung und 
Nachhaltigkeit. Darüber hinaus gilt die 
Stadt als Hollands Modestadt Nummer 
eins.

Seit 2017 ist GOLDBECK mit einer 
Niederlassung in Arnheim vertreten. 

„Am Anfang war ich alleine und habe 
zunächst sehr viel Akquise gemacht. 
Dann kamen Schritt für Schritt immer 
mehr Aufträge und damit auch wei-
tere Kolleginnen und Kollegen“, sagt 
Geschäftsführer Vincent Vierwind, der 

in der Nähe der Stadt aufgewachsen ist 
und 16 Jahre für ein großes niederlän-
disches Bauunternehmen gearbeitet 
hat. Innerhalb von vier Jahren ist die 
Niederlassung von zwei Mitarbeitenden 
auf knapp 30 Beschäftigte gewachsen, 
darunter Kolleginnen und Kollegen 
aus Österreich, Belgien, Deutschland 
und natürlich aus den Niederlanden. 
Vor allem in den Bereichen „Bau- und 
Projektleitung“ sowie „Systemplanung“ 
hat Vierwind aktuell noch Stellen zu 
besetzen. 

„Unser Hauptfokus liegt derzeit 
auf Logistikhallen, Bürogebäuden und 
Parkhäusern“, erläutert der Ingenieur. 
Eine Besonderheit niederländischer 
Kunden sei, dass diese viel Wert auf 
individuelle Fassaden legen, „da ist 
viel Know-how aus dem Engineering 
gefragt“. Zu den Auftraggebern gehören 
aber auch Kunden aus den USA, Bel-
gien und Deutschland, etwa der Logis-
tikdienstleister Fiege aus Münster, für 

den die Niederlassung Arnheim eine 
Halle errichtet hat. 

Das größte Projekt, das Vierwind 
mit seinem Team derzeit realisiert, ist 
ein Logistikprojekt im Industrie- und 
Hafengebiet Maasvlakte in Rotterdam, 
bestehend aus zehn Logistikhallen 
mit einer Gesamtfläche von insgesamt 
210.000 Quadratmetern. Auftraggeber 
ist der niederländische Logistikent-
wickler DHG. Ein weiterer großer 
Kunde ist Panattoni. Für den Full-Ser-
vice-Entwickler für Logistik- und In-
dustrieimmobilien sind vier Projekte 
in der Realisierung und weitere vier in 
der Planungsphase. ■

Kreativer Hotspot

Arnheim zählt seit Jahren zu den Top Ten 

der niederländischen Einkaufsstädte. Neben 

internationalen Ladenketten wartet die In

nenstadt mit einer Vielzahl kleiner ausge

fallener Geschäfte auf. Im „Modekwartier 

Arnheim“ finden sich Boutiquen berühmter 

und aufstrebender niederländischer Designer. 

Viele von ihnen absolvierten die renommierte 

Arnheimer Modeakademie. Auch die kleinen, 

individuellen Läden in den historischen Häu

sern der „7 straatjes“ (sieben Gassen) sind 

ein Highlight für Shoppingfans.

Jansplaats in Arnheim: Hier schmecken 

zum Kaffee die Arnhemse Meisjes, 

knusprige Kekse aus Hefeteig, die dick  

mit Zucker bestreut werden

Fast wie im Dschungel: Beim 

Erkundungsgang durch das 

Tropenhaus des Arnheimer 

Zoos begegnen Gästen ver

schiedene Säugetiere, Vögel, 

Fische und Reptilien. Über 

eine Sprinkleranlage im Dach 

tropfen nachts 80.000 Liter 

Wasser herab!

50 51BAU E N



V
ollständig erhaltene histo-
rische Gartenanlagen mit 
zum Teil rund 200-jähri-
gen Altbaumbeständen, 
Wasserflächen, die sich bis 

in die Innenstadt erstrecken: Oldenburg 
wird oft als „Gartenstadt“ und „eine 
der grünsten Großstädte Mitteleuro-
pas“ bezeichnet. Auch große Betriebe 
unterschiedlicher Branchen, von der 
Nahrungsmittelindustrie bis zur Infor-
mationstechnologie, sind in Oldenburg 
angesiedelt. Hinter der schönen Fassade 
des Oldenburger Schlosses – heute Sitz 
des Landesmuseums für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg – lassen 
sich reizvolle Entdeckungen machen. 
Großherzöge und wohlhabende Bürger 
sammelten einst Kunst und kulturell 
Bedeutsames, so entstand eine faszi-
nierende Ausstellung.  

Die Oldenburgerinnen und Olden-
burger lieben das Radfahren. In der 
170.000-Einwohner-Stadt mit rund 

16.000 Studierenden ist das Fahrrad 
Fortbewegungsmittel Nummer eins. 
Ob im Anzug oder in der Jeans, ob 
rein in die Innenstadt oder raus aus 
in die Natur: In Oldenburg radelt fast 
jeder. Auch Jesper Strube, Leiter der 
neu eröffneten Geschäftsstelle in Ol-
denburg, kommt gerne mit dem Rad 
zur Arbeit – wie die meisten seiner 
sechs Kolleginnen und Kollegen. „Wir 
sind eine gute Mischung aus jungen 
und erfahrenen Fachleuten“, beschreibt 
er sein Team am neuen GOLDBECK-
Standort. Strube, der am Stadtrand von 
Oldenburg lebt, hat zuvor sechs Jahre 
in der GOLDBECK-Niederlassung im 
60 Kilometer entfernten Bremen gear-
beitet. „Weil immer mehr Kunden aus 
der Region Oldenburg zu uns kamen, 
haben wir schließlich entschieden, hier 
eine eigene Geschäftsstelle zu eröffnen.“

Diese befindet sich im Erdgeschoss 
des neuen Bürogebäudes der Nord-
west-Zeitung (NWZ), das GOLDBECK 

Historische Quartiere

Oldenburg besitzt einen der umschlagsstärks

ten Binnenhäfen Niedersachsens. Davon ist im 

Bereich des alten Stadthafens jedoch nichts 

zu spüren. Unweit der Fußgängerzone lässt 

es sich hier direkt am Wasser gut aushal

ten. Im Sommer sorgt ein Stadtstrand für 

Urlaubsfeeling. Auch ein Bummel durch die 

einzelnen Viertel und Straßen am Rande der 

Fußgängerzone lohnt sich. Hier liegen etwa 

das historisch geprägte frühere Handwerker

quartier „Burgstraße“ und das „NikolaiVier

tel“, ein altes Stadtquartier, an dessen mit 

Kopfstein gepflasterten Straßen sich viele 

kleine Geschäfte angesiedelt haben. 

Oldenburg lässt 

sich besonders gut 

erradeln

Großstadtflair und  

grüne Oasen

Die drittgrößte Stadt 

Niedersachsens gilt als 

Zentrum der WeserEms

Region und ist ein beliebter 

Wirtschaftsstandort. Ihre 

ausgewogene Mischung 

aus Großstadtflair und 

grünen Oasen bietet viel 

Lebensqualität. 

Oldenburg
im vergangenen Herbst im Stadtteil 
Etzhorn fertiggestellt hat. Durch große 
Fenster öffnet sich der Blick nach drau-
ßen in parkähnliche Außenanlagen, mit 
einem als See angelegten Regenrückhal-
tebecken. Außer dem NWZ-Gebäude hat 
GOLDBECK bereits weitere Projekte in 
und um Oldenburg realisiert, darunter 
etwa zwei Lagerhallen für die Olden-
burger BÜFA GmbH & Co. KG. Am Po-
phankenweg, einem Verbindungsweg 
zu wichtigen Zielen wie der Universität, 
dem Technologiezentrum und dem Ge-
werbegebiet Wechloy, entsteht aktuell 
ein modernes Bürohaus für den Projekt-
entwickler Aschenbeck & Aschenbeck. ■

Blick aus dem 

Schlossgarten auf 

die markanten 

Türme der 

Lambertikirche

Wahrzeichen der 

Stadt und Sitz des 

Landesmuseums 

für Kunst und 

Kulturgeschichte: 

das Oldenburger 

Schloss
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Kompetenz vor Ort – immer in Ihrer Nähe 

Gut, wenn ein Ansprechpartner immer in der Nähe ist. 
Noch besser, wenn er die regionalen Gegebenheiten kennt. 
Am  besten aber ist es, wenn bei ihm alle Fäden zusammen-
laufen und er kompetent all Ihre Fragen beantworten kann.  
Unser Niederlassungsnetz macht’s möglich! 
www.goldbeck.de

Lob oder Anregungen,  

Kommentare oder Kritik?

Ihre Meinung ist uns wich

tig! Schreiben Sie uns an:  

bauzeit@goldbeck.de

In der kommenden Ausgabe unserer „bau|zeit“ 
lautet unser Leitthema „Raum“. Dazu gebracht 
hat uns die Frage: Wie wäre die Menschheitsge
schichte verlaufen, wenn unsere Vorfahren nicht 
den Wunsch und die Fähigkeit gehabt hätten, 
sich selbst aktiv Räume zum Leben und Arbeiten 
zu schaffen? Mit Sicherheit vollkommen anders. 
Ein Dach über dem Kopf ist Grundvoraussetzung 
für unsere Lebensweise und Bauen ein Wesens
merkmal unserer Spezies. Lebensraum, Denk
raum, Arbeitsraum und vieles mehr – wir laden 
Sie wieder zu einer spannenden Lesereise ein!
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