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Sehr geehrte Kunden, liebe Mitglieder und Freunde der LGA,

es ist erfreulich, zum Abschluss des Jahres ein Impulse-Magazin vorzulegen, das sich in mehreren Geschichten mit Kernfragen 

unserer Lebensweise beschäftigt. 

Zum Beispiel stellt uns als LGA die Energiewende vor völlig neue Aufgaben. Unser eigenes Haus ist inzwischen bestens bestellt, 

die Zertifizierung nach ISO 50001 und 14001 abgeschlossen. Wir haben diese aufwändigen Unterfangen nicht als Pflichtaufgabe, 

sondern als anspruchsvollen Schritt in die Zukunft aufgefasst. Schließlich ist es unser aller Aufgabe, die Umwelt zu schonen. Und 

um dies konkret anzupacken, haben wir mit der Planung einer eigenen Photovoltaik-Energieversorgung für unsere Würzburger 

Zweigstelle begonnen. 

In dieser Ausgabe der Impulse können Sie außerdem nachlesen, wie die Energiewende neue Geschäftsfelder ermöglicht. Unser 

LGA-Cockpit wird die Energieplanung von kleineren Städten, Gemeinden und Landkreisen auf andere Füße stellen und unterm 

Strich für Energie- und Kosteneinsparung sorgen. So gestalten wir aktiv die Zukunft mit. „Verbietet das Bauen“ lautet die These 

des Daniel Fuhrhop, die wir in dieser Ausgabe diskutieren. Das ist natürlich eine gezielte Provokation, die aber in den Kern einer 

unausweichlichen Frage zielt: Wie wollen wir künftig wohnen? Und wie gehen wir mit der schwindenden Ressource Baugrund 

um? Schließlich zeigt ja auch unser Hauptthema Wasser, welche Rolle Versiegelung in der Landschaftsplanung spielt. Jede Bautä-

tigkeit  konfrontiert uns heute mit Folgen, die weitere Eingriffe wie neuen Hochwasserschutz nötig machen können.

 

Doch nun ist erst einmal eine Zeit des Innehaltens, zur Ruhekommens und Feierns gekommen. Wir danken Ihnen allen sehr für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ruhige, erholsame Festtage. Genießen Sie die Zeit mit Familie und 

Freunden, gönnen Sie sich etwas!

Fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr wünschen Ihnen

 

 

Thomas Weierganz                                  Hans-Peter Trinkl
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Spricht man von den Kräften der Natur, ist schnell der  

Begriff der Urgewalt bei der Hand. Doch seltsam, nicht Orkane, 

Schneelawinen oder Feuersbrünste werden zuerst mit un-

bändiger Macht assoziiert. Es ist das Wasser, dem man größte 

Unberechenbarkeit und Herrschaft zuspricht. Schon früh, 

3200 vor Christus, soll man im großen Stil Wasser eingesperrt 

haben. Das Trinkwasserreservoir von Jawa in Jordanien gilt 

als die älteste bekannte und erhaltene Talsperre der Welt. 

Das Geheimnis um das vermeintlich nachgiebige, zum Ein-

tauchen bestimmte Nass, hat früh das philosophische Den-

ken angeregt. Wie kann etwas so weich sein und so gewaltig? 

Nicht zu bändigen? Man schreibt den berühmtesten Satz über 

Wasser Laotse zu. Der chinesische Philosoph und Begründer 

des Daoismus hat mutmaßlich im sechsten Jahrhundert vor 

Christus gelebt. Die moderne Geschichtsphilosophie zweifelt 

allerdings an dieser Legende praktisch alles an, bis hin zur 

Existenz des Laotse. Es könnte sich bei den philosophischen 

 

Texten auch um eine viel spätere Schriftensammlung münd-

licher Überlieferungen handeln.

Jedenfalls ist in Deutschland der Laotse fast jedem aus dem 

Schulunterricht vertraut. Das liegt am Augsburger Dichter 

Bertolt Brecht und einem der schönsten Gedichte, das es in 

unserer Sprache gibt, der „Legende von der Entstehung des 

Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration“. 

Hier wird die Macht des Wassers ins Sprichwörtliche erhoben. 

Es beginnt so: 

Als er siebzig war und war gebrechlich,

Drängte es den Lehrer doch nach Ruh’,

Denn die Weisheit war im Lande wieder einmal schwächlich

Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.

Und er gürtete den Schuh.

 
Wasser – eine Urgewalt

Foto: iStock._johnnorth

 
Staudämme und Stauseen lösen das Dilemma

Macht des Wassers an einem wildumtosten Felsenstrand.
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Bald kommt ein Zöllner ins Spiel, Zöllnerbildnisse kennen 

wir aus dem neuen Testament. Hier versperrt er nicht nur 

den Weg – er ist ein wissensdurstiger Mann, der der Weisheit  

Türen öffnet:

Doch am vierten Tag im Felsgesteine

Hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt:

„Kostbarkeiten zu verzollen?” „Keine.”

Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach:

„Er hat gelehrt.” Und so war auch das erklärt.

Doch der Mann in einer heitren Regung

Fragte noch: „Hat er was rausgekriegt?”

Sprach der Knabe: „Daß das weiche Wasser in Bewegung

Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt.

Du verstehst, das Harte unterliegt.”

Das Harte unterliegt! Damit haben sich Bauherren, Land-

schaftsplaner und Standfestigkeits-Experten bis heute herum- 

zuschlagen: Wasser „hebt“ Gewicht auf Dächer und bringt sie 

in Gefahr. 

Andererseits: Alles Leben kommt aus dem Wasser und hängt 

davon ab. Zuviel davon sorgt für Verderben, keines oder we-

nig aber ebenso. So hat man früh versucht, Wasser zu bän-

digen, zu bewahren, seinen Lauf zu regulieren, seine Wege 

zu bestimmen, seine Energie zu nutzen… Eingriffe in das 

„Selbstbestimmungsrecht des Wassers“ gehören zu den ersten 

Menschentaten und Versuchen, die Natur zu bändigen, nutz-

bar zu machen und zu gestalten.

 

Nebenbei: Ist es nur eine Ironie der Geschichte, dass die 

Heimat Laotses heute das Land mit den meisten und größten 

Wasserbändigungs-Bauwerken ist? 20.000 Staudämme und 

Talsperren soll es in China geben. 

Staudamm Zell am See, Kaprun: Betonmacht dämmt Wassermacht und macht sie nutzbar. Foto: Fotolia/Cristian Andriana
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Talsperren und Staudämme der Welt

Eine einfache Definition: Eine Talsperre staut mit einem Ab-

sperr-Bauwerk in einem Tal ein Fließgewässer zu einem Stau-

see auf; dabei bilden die gegenüberliegenden Talflanken den 

seitlichen Halt der Sperre und die Begrenzung des Staurau-

mes. Ein Staudamm ist keineswegs das Gleiche wie eine Stau-

mauer, wie wir es im Umgangssprachlichen gerne verwenden. 

Staudamm ist nämlich genau genommen nur eine Bauart des 

Absperrwerks, also Teil der Talsperre. Er besteht im Gegensatz 

zur „Staumauer“ aus einer Erd- oder Felsschüttung.

 

Jedenfalls ist der Aufwand solcher Bauten gigantisch, die  

Nutzungschancen vielfältig: 

• Als Pufferzone im Hochwasserschutz, die Wasser 

 aufnimmt und den Abfluss reguliert.

• Als Becken zur Versorgung mit Trink- oder  

 Brauchwasser für Industrie und Landwirtschaft.  

• Zur Energieerzeugung, verbunden mit gewaltigen Turbinen. 

• Schließlich zur Landschaftsgestaltung, zur Verbesserung 

 der (touristischen) Infrastruktur und als Maßnahme der 

 Belebung eines Gebietes. 

Die älteste Talsperre der Welt: Sadd-el-Kafara

 

Als ältester systematischer Versuch, die Macht des Wasser zu 

bändigen, gilt der „Damm der Heiden“ (Sadd-el-Kafara) im 

oberägyptischen Wadi Garawi. 24 Meter sollen die Außen-

mauern hoch gewesen sein – das war im dritten Jahrtausend 

vor Christus gewiss eine gewaltige Leistung. Seither haben 

sich die Höhen von Schutzmauern der größten Staudämme 

mehr als verzehnfacht. 

Der Afrikaforscher Georg Schweinfurth (1836-1925) entdeck-

te 1885 im Wadi Garawi am östlichen Nilufer, etwa 30 Ki-

lometer südlich von Kairo, die Reste dieser antiken Talsperre 

Noch immer der größte vollendete Staudamm der Welt: Nurek-Staudamm, Tadschikistan. Foto: CC Wiki von Шухрат Саъдиев
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(2600 v. Chr.). Wahrscheinlich war sie tatsächlich als Schutz 

vor Hochwasser errichtet worden. 

Neben dem erwähnten Stausee Jawa in Jordanien gilt sie bis 

heute als älteste Talsperre der Welt. Die mutmaßlichen Maße 

des Bauwerks sind imponierend: Der Damm war etwa 14 Me-

ter hoch, die Krone 113 Meter lang. Das Stauvolumen soll 

etwa zwischen 465.000 und 620.000 Kubikmeter betragen 

haben und die Ausdehnung des Einzugsgebietes 185 km2.

Das Bauwerk besteht aus einem Dammkern aus Geröll, Kies 

und Schutt, den beidseitig anschließenden Schüttungen aus 

grobem Geröll bzw. Steinen und den treppenförmig gesetzten 

Werksteinen. Allerdings war diesem Kraftakt der frühen 

Ingenieurskunst keine segensreiche Geschichte beschieden: 

Man geht heute davon aus, dass das kolossale Bauwerk 

kurz vor der Fertigstellung durch ein Hochwasser zerstört 

wurde. Die gestauten Wassermassen lösten eine Katastrophe 

 

aus. 800 Jahre lang wurde in Ägypten kein Staudamm mehr 

gebaut.

Der größte Staudamm der Welt

Tadschikistan ist ein selbständiges Hochgebirgsland ganz 

im Osten der ehemaligen Sowjetunion, das an China, Af- 

ghanistan, Kirgisien und Usbekistan grenzt. Fast die Hälfte 

des Staatsgebietes liegt auf 3.000 Meter Höhe und mehr. 

Die Stadt Norak inmitten Tadschikistans (600 Meter Höhe) 

wurde in den 1960er Jahren eigens als Arbeitersiedlung ge-

gründet, um den Nurek-Staudamm zu bauen – ein Riesen-

projekt zur Stromgewinnung. 300 Meter sind die Staumauern 

hoch, was aber bald von einigen in Bau befindlichen Stau- 

werken als höchster Staudamm abgelöst werden wird.

Die Staumauer schließt die Schlucht des Waschsch (375 km 

lang) an ihrer engsten Stelle östlich des Stadtzentrums ab.  

 

Hoover Talsperre in den USA Foto: Christoph Filnkößl_CC BY-SA 3.0 wikimedia
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Der über 70 Kilometer lange Stausee besitzt eine Wasserfläche 

von 98 Quadratkilometern.

Chinesische Stau-Mauern der Jetztzeit

Von zehn sich aktuell im Bau befindlichen größten Stau-

dämmen der Welt liegen vier in China: Die Shuangjiangkou- 

Talsperre (312 Meter), die Jinping-Talsperre (305 Meter), die 

Lianghekou-Talsperre (295 Meter) und die Baihetan-Talsper-

re (277 Meter) befinden sich alle in der Provinz Sichuan. Der 

Hauptgrund für die rege Bautätigkeit ist der gigantische Ener-

giebedarf des volkreichsten Landes der Erde. Ab 2023 soll 

allein die Shuangjiangkou-Talsperre jährlich 8.128 Gigawatt-

stunden Leistung produzieren.

Keines dieser Projekte war jemals so umstritten wie der 2006 

fertig gestellte „Drei-Schluchten-Damm“. Diese gigantische 

Talsperre staut auf 600 Kilometern Länge den Jangtse zu einem 

See, der die doppelte Größe des Bodensees erreicht. Der Jangtse, 

 

drittgrößter Strom der Welt (6.380 km lang) entspringt in 

Tibet. Die Baumaßnahme zeigt die ganze Widersprüchlich-

keit solch gigantischer Eingriffe in die Natur: 23.793 Hektar 

Land, darunter 13 Städte und 657 Fabriken mussten für 

den Bau geflutet werden. 1,3 Millionen Menschen wurden 

zwangsweise umgesiedelt. Durch die gewaltige Entwaldung 

der Berghänge am Mittellauf in Ost-Tibet droht der Stausee 

völlig zu versanden. 

Hoover-Damm: Wasser für die Spielerstadt

Die sogenannte Hoover Talsperre hat längst keinen vorderen 

Rang mehr unter den größten der Welt – für die USA war 

sie einst ein Meilenstein. Sie befindet sich auf der Grenze  

zwischen den Bundesstaaten Nevada und Arizona, knapp 50 

Kilometer südöstlich von Las Vegas im Black Canyon. Der 

Hauptzweck der Talsperre ist die kontrollierte Wasserabgabe 

für Arizona, Nevada und Kalifornien. Sie staut den Colorado 

River auf, der aufgestaute See heißt Lake Mead, er ist 69.000  

Foto: CC Wiki_von Diego DelsoDrei-Schluchten-Damm: gigantischer Eingriff in die Landschaft Chinas und Tibets
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Hektar groß; besitzt eine Länge von 170 km, eine maximale 

Tiefe von 180 Metern und einen Speicherinhalt von rund 35 

Milliarden Kubikmetern.

Man hat oft behauptet, sein Wasser habe die Glücksspiel-Stadt 

Las Vegas erst ermöglicht – und das stimmt, jedoch in einem 

historischen Sinn: Alkohol und Glücksspiel waren in der  

Arbeitersiedlung Boulder City verboten. Las Vegas, 50 km  

entfernt, bot den Freiraum an und so entstand aus dem ver-

träumten Wüstenort die bekannteste Glücksspiel- und Amü-

sierstadt der Welt.

Der Damm hat zwei Funktionen: Er reguliert den wilden 

Colorado River und staut Wasser für die Versorgung der an-

grenzenden Staaten. Und er produziert gigantische Mengen 

an Energie, so viel, dass er sich dadurch selbst erhält. 17 Tur-

binen erzeugen den Strom hauptsächlich für Südkalifornien. 

Jede dieser Turbinen besteht aus 35 Tonnen Edelstahl, hat 

einen Durchmesser von fünf Metern und eine Höhe von zwei 

Metern. Die Bedeutung für die mythenhungrige Nation geht 

auch aus der Namensgebung hervor: Herbert Clerk Hoover 

(1874-1964) war der 31. Präsident der USA.

Wasser: Eine Verbindung, die kein Maß kennt

Der alttestamentarische Schöpfungsauftrag lautet: Mensch 

mach Dir die Erde untertan. Und am Anfang aller großen 

Schriften, man lese nach in der Bibel, im Koran, in den in-

dischen Mythen, geht es immer ums Wasser. Doch es ist 

im Grunde keine einfache Verbindung. Der Pariser Wissen-

schaftler Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), ein uner-

sättlich wissensdurstiges Genie, gilt als Begründer der moder-

nen Chemie. Sein Satz „nichts geht verloren, nichts entsteht 

neu, alles verändert sich“ steht am Anfang allen gymnasialen 

Chemieunterrichts. Er hat die Formel des Urstoffes Wasser 

entdeckt und im Experiment nachgewiesen. Sein Protokoll 

des entscheidenden Versuches klingt so: „Wenn man unter 

einer Glasglocke etwas weniger als zwei Teile entzündbarer  

Der Vater der Chemie, Antoine-Laurent de Lavoisier, dessen Frau Marie 
sich autodidaktisch weiterbildete, um ihm assistieren zu können. 

Foto: Gemälde nach Jacques-Louis David – Metropolitan Museum of Art 
Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org
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Luft mit einem Teil Lebensluft verbrennt …, wird die 

Gesamtheit der beiden Lüfte absorbiert, und man findet … 

eine bestimmte Menge Wasser vor, die dasselbe Gewicht hat 

wie die beiden Lüfte, die man verwendet hat.“

H2O. Zwei flüchtige Gesellen, die Vereinigung von Wasserstoff 

und Sauerstoff. Keine sehr stabile Verbindung? Jedenfalls ein 

Paar, das kein Maß kennt. Das Wasser kommt gerne im Überfluss 

zu uns und schwemmt das Wertvolle weg. Danach verschwin- 

det es. Macht sich rar. Lässt Menschen darben und verdursten. 

Die Chinesen stehen weiß Gott nicht allein mit diesem 

Problem. Sie versuchen es auf ihre Art zu lösen. Ihre – dürfen 

wir sie brutal nennen? – Eingriffe in die Natur besitzen unbe- 

stritten zerstörerisches Ausmaß. Doch steht uns ein schnelles 

Urteil zu? Einem anderen wissensdurstigen Franzosen haben 

wir die Erzählung dieser Begegnung zu verdanken: Èrik 

Orsenna, geboren 1947 in Paris, ist einer der ganz großen 

reisenden Berichterstatter unserer Tage, einer der besten Jour- 

nalisten überhaupt. Er hat Gao Erkun, den Generaldirektor 

 

für Wasser im Ministerium für hydrologische Ressourcen in 

China besucht. China, das Land der 20.000 Stauseen. Dieser 

mächtige Mann hat Orsenna sein Dilemma so erklärt: „Mein 

Land ist reich an Wasserressourcen. Wir nehmen den vierten 

oder fünften Platz in der Welt ein. Aber unser Volk ist so groß 

… Und dieses Wasser ist so schlecht über Zeit und Raum ver-

teilt…“ (Erik Orsenna: Die Zukunft des Wassers. Eine Reise 

um unsere Welt. Paris 2009). Seine Analyse gilt für viele Staa-

ten dieser Welt und der sogenannte Klimawandel verschärft 

die Tatsachen noch. Erkun: „70 Prozent unseres Regens fällt 

während des Sommers. Zu viel, viel zu viel Wasser im Juli und 

August, und danach fast nichts mehr.“ Erkun setzt die Ana-

lyse des Malheurs fort, indem er die Geographie des Landes 

beschreibt und zu dem Schluss kommt: Im Norden wie im 

Süden leben etwa gleich viele Menschen, 700 Millionen etwa. 

Aber der Norden verfügt nur über 17 Prozent des Wassers…

Man urteile selbst – über dieses höchst widersprüchliche 

Element unseres Daseins.

 Das Wasser kennt kein Maß: Es kommt im Überfluss und verschwindet ganz. Foto: Fotolia109677825_piyaset
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Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gliedert sich in 

die Stromsysteme Donau, Rhein, Ems, Weser, Elbe, Oder so-

wie die Zuflüsse der Maas und in die Küstengebiete von Nord- 

und Ostsee. „Zur Erhaltung und Verbesserung der deutschen 

Gewässer ist ein aktiver Gewässerschutz notwendig“ heißt 

es beim Bundesministerium für Umwelt. Wie sehr die Flüsse 

und Täler hochwassergefährdet sind, hängt von den Nieder-

schlägen ab: Die Niederschlagsmenge in Deutschland nimmt 

von West nach Ost ab. Eine Trennlinie bilden die Mittelgebir-

ge Thüringer Wald und Harz, in deren „Regenschatten“ im 

langjährigen Mittel weniger als 500 mm Niederschlag fallen. 

In den Alpen und teilweise in den Mittelgebirgen liegen die 

Niederschlagshöhen dagegen bei über 1.600 mm im Jahr. Das 

Ministerium führt weiter aus: „Das Nationale Hochwasser-

schutzprogramm sieht Deichrückverlegungen, Projekte zur 

gesteuerten Hochwasserrückhaltung (z. B. Flutpolder) sowie  

Maßnahmen zur Beseitigung von Schwachstellen vor.“ Insge-

samt wurden in den Ländern 29 überregionale, aus rund 70 

Einzelprojekten bestehende Projekte zur Deichrückverlegung 

sowie 57 Maßnahmen zur gesteuerten Hochwasserrück-

haltung festgelegt. Hier sollen 1.180 Millionen Kubikmeter 

Retentionsvolumen geschaffen werden sowie durch Deich-

rückverlegungen rund 20.000 Hektar Überflutungsfläche 

entstehen. Darüber hinaus wurden 16 Projekte zur Beseiti-

gung von Schwachstellen an bestehenden Hochwasserschutz- 

anlagen identifiziert. Die Gesamtsumme der erforderlichen 

Haushaltsmittel für alle Maßnahmen beträgt aktuell rund 5,4 

Milliarden Euro. In etliche der bayerischen Maßnahmen ist 

die LGA aktiv involviert, wie das kommende Kapitel erläutert.

 

Foto: fotolia Bei Überschwemmungen wie hier in Passau kann nicht einmal mehr die Feuerwehr etwas ausrichten.

 
Die Lage in Deutschland 

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Thomas Weierganz

Sprecher des Vorstands 

Tel. +49 911 81771-200

Fax +49 911 81771-279 

thomas.weierganz@lga.de
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Der Hochwasserschutz wird in Bayern seit langem großge-

schrieben. Die Maßnahmen wurden in den letzten Jahren 

nochmals ausgebaut. Allein die schweren Hochwasser im Juni 

2013 haben Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro verur-

sacht. „Nach den Fluten im März 1988, an Pfingsten 1999, im 

August 2002 und im August 2005, stellt das Juni-Hochwasser 

2013 bereits das fünfte große Katastrophenereignis in einem 

verhältnismäßig kurzen Zeitraum dar“, heißt es im Bericht des 

bayerischen Landesamtes für Umwelt, das ein „Hochwasser-

schutz-Aktionsprogramm 2020plus“ aufgelegt hat. Vor allem 

die Kommunikation zwischen betroffenen Gemeinden und 

Landstrichen sowie verschiedenen zuständigen Stellen wurde 

verbessert. 

Liest man sich in den  Wasserwirtschaftlichen Bericht ein, 

wird schnell offensichtlich, dass die Geschehnisse, die diese 

Katastrophen auslösen, im Grunde unvermeidlich und wie-

derkehrend sind: „Die einzelnen Tagessummen im Mai und 

Juni 2013 waren nicht so außergewöhnlich. Es ist die Summe 

über die vier Tage vom 30. Mai bis 2. Juni, die an Donau und 

Inn letztlich zu dem extremen Hochwasser führte“, erläutert 

der zuständige Analyst im Rückblick. Auch an der Vorhersage-

qualität gibt es nichts auszusetzen. Äußerst ungewöhnlich für 

eine solche Katastrophe war lediglich die Jahreszeit, mitten 

im Hochsommer. 

Das Geheimnis des Hochwasserschutzes in Bayern ist eher 

eine Vielzahl gut abgestimmter Maßnahmen, als ein großer 

Baustein. Trotzdem werden natürlich im großen Stil  Wasser-

mengen in Stauseen und Regenrückhaltebecken reguliert. 77 

Stauseen und zahlreiche Rückhaltebecken gibt es in Bayern.  

„Die staatlichen Speicher insgesamt haben die Hochwasser-

wellen erfolgreich zurückgehalten und erneut einen wertvol-

len Beitrag zur Schadensminimierung in den unterhalb ge-

legenen Gebieten geliefert“, bilanziert der Bericht von 2014.

Rund um Nürnberg finden wir im Süden mit dem Rothsee, 

dem Kleinen und Großen Brombachsee, dem Igelsbachsee (als 

Hochwasserschutz in Bayern 
und die Aufgaben der LGA 
Viele abgestimmte Maßnahmen sind nötig

Hochwasser in Bayern, so wie hier in Cham, können nur mit abgestimmten Maßnahmen eingedämmt werden. Foto: Fotolia/fotoman1962 
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Vorspeicher zum Gr. Brombachsee), dem Altmühlsee und im 

Nordosten mit dem Happurger Stausee etliche (künstlich an-

gelegte) Wasserspeicher. Die meiste Zeit nimmt man sie als 

Naherholungsgebiete wahr, Fast alle Stauseen sind außerdem 

beachtliche Stromerzeuger. 

Das Hauptbestreben für den bayerischen Hochwasserschutz 

ist es vor allem die Donau zu entlasten, die durch viele star-

ke Nebeneinflüsse Zulauf erhält, wie wiederum dem besagten 

Bericht zu entnehmen ist: Dank der Überleitung Donau-Main 

konnte das Hochwasser der Altmühl im Altmühlsee aufgefan-

gen und zum Brombachsee übergeleitet werden. Somit wurde 

eine wesentliche Entlastung der Altmühl sowie des unterhalb 

liegenden Donaugebietes erreicht. Für die Arbeit der Experten 

der LGA spielen die großen Baumaßnahmen und Stauseen je-

doch kaum eine Rolle. Die bereits angesprochene Vielfalt von 

kleinen und mittleren Schutzmaßnahmen ist es, die Exper-

ten wie Dr. Bernd Müllner und seine KollegInnen in der LGA 

beschäftigt. Der bayerische Hochwasserschutz besteht aus un- 

zähligen Einzelmaßnahmen. Für die LGA geht es um zwei 

große Themenbereiche: Den Neubau von Hochwasserschutz- 

anlagen und die Prüfung bereits vorhandener Maßnahmen 

auf Sicherheit und Standfestigkeit.

Beim Neubau sind folgende Voraussetzungen zu prüfen:

• Erkundung des Untergrundes im Bereich der 

 Deichaufstandsfläche hinsichtlich Tragfähigkeit und 

 Durchlässigkeit

• Entscheidung, ob die Tragfähigkeit oder Durchlässigkeit 

 des Untergrundes verbessert werden müssen

• Prüfung im Labor, ob das vorgesehene Dammschütt- 

 material geeignet ist. (Tragfähigkeit und Durchlässigkeit)

• Standsicherheitsnachweis führen und prüfen

• Festlegung der Qualitätsanforderungen an das Material 

 für die Bauausführung

• Überprüfung der Anforderungen während der 

 Bauausführung (Verdichtung, Durchlässigkeit)

 

Foto: Riffelmacher Hochwasserschutzmauer in Aichach
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt
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Die vielen Überschwemmungskatastrophen der letzten Jah-

re sind auch auf menschliches Handeln zurückzuführen. Zu 

den Ursachen zählt die zunehmende Versiegelung von Bo-

denflächen. Landwirtschaftliche Monokulturen bewirken 

Ähnliches. Wo immer mehr Natur durch Beton ersetzt wird, 

kann immer weniger Wasser natürlich abfließen. Eine ganze 

Reihe von strategischen Maßnahmen ist deshalb in der Nähe 

mancher Neubau- oder Gewerbegebiete nötig. Dazu kann das 

Stehenlassen von Wäldchen, die Wasser abhalten, oder das 

Anlegen von künstlichen Weihern als Puffer- und Rückhal-

tebecken dienen, ebenso wie die Errichtung von Dämmen. 

Immer wieder wichtig ist es, dem Wasser Wege anzubie-

ten. „Das Wasser hat einen spitzen Kopf“, sagt Dr. Müllner 

lächelnd. Wo es sich freigelassen seine Bahn sucht, sind die 

Ergebnisse für die Menschen oft unangenehm. Es durch-

dringt niedere Fenster, findet Wege in Garagen, Keller, Souter-

rain-Wohnungen und sorgt für große Schäden. 

„Gezieltes ableiten“ gehört mit zum Maßnahmenbündel des 

Hochwasserexperten. In Gutenstetten etwa, einer kleinen 

Ortschaft nahe Neustadt/Aisch, hat Müllner eine komplexe 

Anlage geprüft, bei der ein Weiher als Rückhaltebecken dient. 

Gepflasterte Rinnen bieten dem Wasser im Notfall einen Weg 

an, um eine Überflutung der Dämme zu verhindern und den 

Abfluss zu regulieren. Eine Fischtreppe im Damm hilft den 

Fischen zu ihren Laichplätzen zu finden.

Nicht minder umfangreich sind für die LGA-Experten die An-

forderungen an bestehende Bauten, die regelmäßig auf Stand-

sicherheit getestet werden müssen:

• Überprüfung der Materialeigenschaften durch 

 Erkundung der Bestandsdeiche und des Untergrunds,

• Überprüfung der Standsicherheit durch 

 Vergleichsberechnungen,

• Entscheidung, ob technische Maßnahmen zur 

 Erhöhung der Standsicherheit erforderlich sind,

• Vorschläge für technische Maßnahmen zur Erhöhung 

 der Standsicherheit (meist Maßnahmen zur Verringerung 

 der Durchlässigkeit und damit Reduzierung der 

 Durchströmung),

• Erstellung von Beckenbüchern.

Besonders eng ist dabei die Zusammenarbeit der Prüfer mit 

den Wasserwirtschaftsämtern. Sie sind für die große Strategie 

zuständig und für die Planung einzelner Maßnahmen. 

Die LGA übernimmt  Prüfung und Beratung. Im Einzelfall 

„geben die Wasserwirtschaftsämter die Wassermenge vor, die 

zurückgehalten werden muss“, erläutert Müllner sein Vorge-

hen. Bei bestehenden Deichen kommt es nicht allein auf die 

Höhe an. Auch das Füllmaterial und der Untergrund spielen 

eine große Rolle, damit im Hochwasserfall „die Deiche weder 

ausgespült noch unterspült werden“, erklärt Müllner. „Viele 

Deichbauten an der Donau stammen noch aus den 1930er 

Jahren. Das Füllmaterial war damals häufig Kies und Sand, 

wo Lehm technisch besser gewesen wäre, aber in der näheren 

Umgebung nicht zur Verfügung stand“. Dies zu ändern wäre 

zu aufwendig, „zweckmäßiger ist es, nachträglich Spund- 

wände einzubauen oder Dichtwände zu fräsen“, erklärt 

Müllners Kollegin Andrea Riffelmacher.

Verblüffend sind die Ergebnisse aus den Schadensberichten 

auch für Experten immer wieder: „Es sind nicht immer die 

großen Nebenflüsse, die in Regenzeiten für Überschwem-

mungen sorgen. Es sind oft kleine Bäche, die schnell auf ein 

Vielfaches anschwellen und großen Schaden anrichten kön-

nen. Darauf zielen Maßnahmen ab, die kleine Ortschaften 

wie Immeldorf bei Lichtenau in Mittelfranken, wo nach je-

dem größeren Regen das ganze Dorf unter Wasser stand, wie 

Müllner berichtet, schützen sollen. Die fränkische Rezat und 

ein kleiner Bach oberhalb des Ortes traten regelmäßig über 

die Ufer. Jetzt schützen Dämme und ein Rückhaltebecken die 

Ortschaft. Nur eine Fülle von Einzelmaßnahmen, abhängig 

von Stadt oder Land, Flachland oder Gebirge und anderen na-

türlichen Voraussetzungen kann größere Schäden im Notfall 

verhindern. Die Arbeit für die Wasserwirtschaftsämter und 

die LGA wird dabei nicht abreißen. Denn auch für sie gilt der 

letzte Satz des Hochwasserberichtes 2014: „Nach dem Hoch-

wasser ist vor dem Hochwasser“.

Kontakt

Dr.-Ing. (Univ.) 

Bernd Müllner

LGA Grundbau 

Tel. +49 911 81771-292

Fax +49 911 81771-209 

bernd.muellner@lga.de
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Lokalbesuch auf dem Firmengelände der FAI-Gruppe, 

ganz im Westen des Flughafengeländes in Nürnberg. Der 

20. Oktober ist einer der ersten wirklich grauslichen Herbst- 

tage 2016. Doch das graue Wetter kann den Glanz nicht 

vertreiben, der von den stolzen Fliegern, geparkt in riesigen 

Hangars, ausgeht. Private Flugtransporte mit einer eigenen 

Luftflotte, das ist, vielleicht weil so ein Jungentraum, gewiss 

kein normales Business. Innerhalb von drei Jahrzehnten hat 

der Nürnberger Unternehmer Siegfried Axtmann hier ein 

Unternehmen aufgebaut, das inzwischen zu den größten im 

privaten Lufttransport-Gewerbe in Europa gehört. Die meisten 

Flugzeuge hier gehören zur FAI Gruppe, einige sind aber auch 

im Auftrag geparkt, etwa weil sie ihr privater Besitzer ver-

kaufen will. In der ganzen Halle sind Männer in schwarzen 

Overalls tätig: „Unsere Flugzeuge sind top gewartet. Es gibt 

Checks zwischen den Flügen, monatliche Checks, Jahres- 

checks. Alles exakt geplant. Ohne aufwändige technische 

Überprüfung geht kein Flieger auf die Startbahn“, beschreibt 

Axtmann das aufwändige Geschäft des Fliegens.

 

Kaum minder beeindruckend ist der schnelle Fortschritt am 

Bauplatz des Hangar 8. „Immerhin haben wir erst im August 

begonnen, mit etwa einem halben Jahr Planungsvorlauf“, 

resümiert Jörg Maisel, vom gleichnamigen familiengeführ-

ten Bauunternehmen aus Lauf, das hier die schlüsselfertige 

Herstellung übertragen bekam. Heute ist ein wichtiger Tag im 

Baufortschritt: Sechs Kräne stehen bereit, damit der tonnen-

schwere Torhauptträger eingeführt werden kann. Die meisten 

Stahlbauteile des Hangar-Innengerüsts werden für Maisel im 

Auftrag vorproduziert, deutscher Stahl, fränkischer Dienst-

leister.

Im Grunde ist ein Hangar nichts als eine große Garage für Flug-

zeuge aller Art. Das Wort kommt aus dem Französischen und 

bezeichnet einen „Schuppen oder ein Schutzdach“. Von die-

ser historischen Wortbedeutung haben sich die mittlerweile 

drei Hangars am Airport Nürnberg, die zur „FAI rent-a-jet AG“ 

gehören, im Grunde nicht so weit entfernt. Als Verwendungs-

zweck für den im Bau befindlichen Hangar 8 gibt die Unter- 

 
Kein alltägliches Prüfgeschäft 
Hangar 8 der Firma FAI am Flughafen Nürnberg

Hangar des Flugdienstleisters FAI am Nürnberger Flughafen. Foto: FAI 
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nehmensleitung „die Abstellung von Flugzeugen und mit 

dieser Abstellung verbundene Pflegearbeiten“ an. 

Die statische Prüfung und Beratung für den neuesten im Bau 

befindlichen Hangar 8 ist für den stellvertretenden Prüfamts- 

leiter Peter Hofmann und seinen Kollegen Günter Ruck eine 

besonders spannende Aufgabe. Allerdings ist für Tragwerks-

prüfer Ruck der größte Teil der kritischen Begutachtung zu-

erst einmal anhand der eingereichten statischen Berechnung 

und der Pläne zu absolvieren. Erst später kommen Baustellen- 

besuche dazu. Zum Beispiel am Tag bevor die Torträger 

eingefügt wurden: „Stichprobenartige Überwachung der Bau- 

ausführung“ heißt das in der Prüfersprache, erklärt Günter 

Ruck. „Schauen Sie“, zeigt er auf eine Stelle, wo ein senk-

rechter und ein im 45-Grad-Winkel auftreffender Stahlträger 

sich berühren, „man will diese Stirnplatte genau knirsch 

montieren. Eine Passung ohne Zwischenlagen ist optimal. 

Nachher wären zwar minimale Korrekturen möglich – aber 

das nachträgliche passend machen ist eigentlich uner-  

wünscht“, legt er dar um dann die ganze Maisel‘sche Bau- 

ausführung zu loben: „Die Firma macht eine sehr gute Arbeit, 

die ganze Zeit schon.“ Jörg Maisel, der Juniorchef, der etwas 

später hinzukommt, bestätigt das gute Teamwork: „Man darf 

sich „Prüfen“ ja nicht vorstellen wie in der Fahrschule. Es ist 

mehr ein kollegiales Miteinander. Und mit der LGA arbeiten 

wir wirklich besonders gerne zusammen“, nickt er zufrieden. 

Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des expandierenden 

Flugdienstleisters FAI ist Siegfried Axtmann. Der promovierte 

Bauingenieur hat ein Unternehmen aufgebaut, das auf VIP- 

Flüge, Fracht-, Express-, und Kurierdienste, den Transport  

von Intensivpatienten im Ambulanzjet und Flüge für die 

Vereinten Nationen im Rahmen von Friedensmissionen 

spezialisiert ist.

Die Firmengeschichte der FAI begann 1989, als er das kleine 

Flugambulanz-Unternehmen IFA Flugbetrieb GmbH inklusive 

zweier Rettungshubschrauber übernahm. Inzwischen ist

Foto: FAI Vollgeparkter Hangar der Firma FAI.
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das Unternehmen schon einige Jahre in eine Aktiengesell-

schaft umgewandelt. Es unterhält eine Flotte von über 20 Jets, 

darunter drei Bombardier Global Express, fünf Bombardier 

Challenger 604, neun Bombardier Lear-Jet 60, zwei Bombar-

dier Lear-Jet 55 und einen Bombardier Lear-Jet 35. 

Neben Krankentransporten wurde das VIP-Transportgeschäft 

ausgebaut, das sich dem Individual-Transport der Reichen 

und Superreichen widmet und damit 15 Prozent des Firmen-

umsatzes erwirtschaftet: „Angehörige von Königshäusern, 

Regierungsmitglieder, Konzernvorstände sowie sehr vermö-

gende Privatpersonen gehören zu jenen Interessenten, die bei 

der FAI rent-a-jet AG u.a. einen Global-Express-Jet mit bis 

zu 14 Plätzen chartern“, beschreibt Siegfried Axtmann die 

Zielgruppe. 

Eine völlig andere Geschäftssparte ist der Flugeinsatz für 

die Vereinten Nationen. Die Firmenabteilung „Spezialflug- 

 

Logistik“ fliegt im Rahmen der Friedensmissionen für die 

Vereinten Nationen (UN): Aktuell sind drei FAI-Jets in Krisen-

gebieten stationiert. 

Die FAI rent-a-jet AG erzielte 2015 einen Umsatz von rund  

80 Mio. Euro und beschäftigte im Durchschnitt 180 Angestell-

te, wovon ca. 60 in der Flugzeugwartung tätig waren. Für 2016 

wird ein ähnlicher Umsatz bei relativ unveränderter Mitarbei-

terzahl erwartet. Dazu kommt ein Pool aus ca. 40 Ärzten und 

Rettungsassistenten, die alle in Teilzeit beschäftigt werden. 

Außerhalb von Nürnberg unterhält FAI Büros bzw. Stationen 

in Dubai, Miami, Moskau, Bagdad, Dakar und Bamako. 

Mit den Aufgaben und der Flotte wuchs der Bedarf an eigenen 

Hangars, sowohl zur Unterbringung als auch für technische Be-

treuung der Luftflotte. Die FAI verfügt inzwischen über zwei sol-

cher Flugzeughallen auf dem Firmengelände am Albrecht-Dü-

rer Flughafen Nürnberg. Der dritte FAI-Hangar (Hangar 8) ist 

Foto: FAI So fliegen Scheichs und Popstars: Verstellbare Ledersitze, viel Platz, Catering nach Wunsch – Luxus-Learjets für VIPs von FAI. 
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eben im Bau, 6,5 Mio. Euro werden in die neue Halle inves-

tiert. Unter www.fai.ag/hangar8 kann man den Baufortschritt 

verfolgen. Im Frühjahr 2017 soll er eingeweiht werden.

Ein Hangar mag von außen einen schlichten Eindruck  

machen. Doch die Ausmaße entsprechen denen einer his-

torischen Kathedrale. 4.700 m2 Gesamtnutzfläche wird die 

fertige Halle aufweisen. Die Komplexität der Prüfaufgabe am 

Hangar 8 hängt deshalb auch mit den riesigen Ausmaßen der  

Flachdach-Stahlbau-Konstruktion zusammen. In den Hangar 

passen vom größten Flugzeugtyp Airbus A 320 bzw. Boeing 

737-800 jeweils bis zu drei Flugzeuge, alternativ fünf Flug- 

zeuge vom Typ Global Express bzw. acht Flugzeuge vom Typ 

Challenger 604/605 oder bis zu 20 Lear-Jets. Was die Aufgabe 

enorm verkompliziert, ist also die Tatsache, dass die über-

spannte Strecke ohne eine einzige stützende Säule den 

Belastungen standhalten muss. An die tragende Stahlkonst- 

ruktion in sogenannter „Fachwerkbauweise“ werden Flach-

dach, Wandkonstruktionen und Betonsockel angeschlossen. 

„Die Länge der Tragekonstruktion beträgt ca. 90 Meter, die 

Breite etwa 50 Meter. Dazu kommen „sechs gewaltige Tore 

mit Höhen von 13,3 Meter, die aus Stahl sind, um Stabilität 

zu gewährleisten“, erläutert der stellvertretende Prüfamtsleiter 

Peter Hofmann. Die Stahlkonstruktion muss das Dach tragen, 

hinzu kommen gegebenenfalls größere Mengen Schnee oder 

Regenwasser. 

Die Gesamtkonstruktion wiegt 430 Tonnen, wovon der Tor- 

träger mit Torstützen allein 110 Tonnen ausmacht. Dazu 

kommen noch die Tore mit insgesamt 23 Tonnen. „Die 

enormen Abmessungen der Stützkonstruktion und die daher 

großen Mengen an Schnee und Wind machen die Stand-

sicherheitsprüfung des Hangar 8 zu einer nicht ganz ein- 

fachen und daher auch besonders reizvollen Prüfaufgabe“, 

fasst Hofmann zusammen.

Rascher Baufortschritt beim Hangar 8: Bauunternehmer Jörg Maisel, 
FAI-Vorstand Martin Mühlmeyer und LGA-Diplom Ingenieur Günter Ruck. 

Foto: Budig
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Gut 40 Meter lang sind die Stahlbinder, die Ende Oktober als 

Träger der Dachkuppel für das neue Eisstadion in Kaufbeu-

ren aufgesetzt wurden. Zu lang, um in einem Stück transpor-

tiert zu werden. Die Teile mussten vorher am Boden liegend 

verschraubt werden. Ausgerechnet an diesem Tag hatte der 

Herbst Einzug gehalten und es regnete fast ununterbrochen. 

Als die Träger gegen Mittag vom Kran angehoben wurden, lief 

erst einmal ein Bach Regenwasser heraus. 

Aber das hält die Mitarbeiter der Firma Biedenkapp, die für 

den Stahlbau zuständig ist, nicht davon ab, an diesem 25. Ok-

tober drei weitere Träger aufs Dach zu setzen. Im April war 

der erste Spatenstich gewesen, im Dezember ist Richtfest, es 

wird voraussichtlich im Winter durchgebaut. In etwa einem 

Jahr will der ESV Kaufbeuren sein erstes Heimspiel im neuen 

Stadion bestreiten, nachdem das alte, Baujahr 1958, 2012 von 

einem Tag auf den anderen wegen seiner Baumängel geschlos-

sen wurde. Zwar hat man die ärgsten Baumängel beseitigt, 

 

aber als Spielstätte sind die Tage des maroden Baus gezählt. 

Oberbürgermeister Stefan Bosse und der Stadtrat waren sich 

schnell einig. Man wollte man die neue Arena für knapp 

23 Mio. Euro unbedingt bauen. Zwischen 3.100 und 3.500 

Zuschauer (je nach flexiblem Sitzplatz-Stehplatz-Verhältnis) 

werden in die hochmoderne Multifunktionsarena passen. 

Der Standort des neuen Eisstadions befindet sich am Rand des 

Jordanparks zwischen Bahnhof und Innenstadt, inmitten 

weiterer Sportstätten wie dem Parkstadion und dem Hallen-

bad. 

Für das Projekt haben sich die Kaufbeurer ein erprobtes Team 

ausgesucht: Architekt Dimitrios Kogios vom Stuttgarter Büro 

asp und der Bauingenieur Andreas Lindner aus Nürnberg, der 

die Bauüberwachung vor Ort übernimmt, haben erst kürzlich 

die vielgelobte neue Sporthalle in Postbauer-Heng pünktlich 

und zum veranschlagten Preis übergeben. Kogios hat auch die 

HUK coburg Arena gestaltet. Am Besichtigungstag im Oktober 

 
Ein filigraner Eispalast für Kaufbeuren

Die neue Eisarena in Kaufbeuren innen, wie sie von den Architekten des Büros asp modellhaft gesehen wird. Grafik: asp 
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waren auch Robert Nikodem und Alexander Schmid, beide 

Prüfstatiker der LGA Außenstelle Kempten, mit vor Ort. Die 

Außenstelle Kempten mit sechs Bauingenieuren und einer 

Verwaltungskraft gehört zur LGA Zweigstelle Augsburg. Die 

Auftragslage des kleinen Büros, mitten im Zentrum der 67.000 

Einwohnerstadt gelegen, ist ausgezeichnet. Gerade jetzt wird 

ein siebter Bauingenieur gesucht. In gewisser Weise ist das Eis-

stadion zwar ein besonders großer, aber auch typischer Auf-

trag für die LGA-Prüfer: „Bei so einem großen Projekt müssen 

mehrere Prüf-Aspekte, der Stahlbau und der Massivbau be-

trachtet werden. Die wenigsten Ingenieurbüros können aber 

mehrere Fachgebiete prüfen“, erklärt Robert Nikodem einen 

Vorteil der LGA. Gemeinsam mit Alexander Schmid, zustän-

dig für die Stahlbau-Konstruktion, hat er das Projekt als Prüfer 

für den Massivbau begleitet. Sein Resümee, nachdem etwa 90 

Prozent des LGA-Auftrages erledigt sind: „Das war eine sehr 

komplexe und schwierige Aufgabe. Aber bis jetzt ist alles glatt 

gegangen.“ Knifflige Fragen aus Sicht der LGA-Prüfer hielt 

vor allem die Dachkonstruktion bereit: Grundsätzlich stellt 

das hohe Gewicht extreme Anforderungen an das Tragwerk. 

Bis zu 140 Tonnen können je Lager aufliegen. Die Architekten 

haben sich für eine filigrane Bauweise entschieden: Auf  

einer Längsseite dient lediglich eine Säulengalerie als Stütze 

der Dachkonstruktion. Die Stahlbinder liegen nur 27 cm weit 

auf Gleitlagern auf. Nach außen haben sie 50 mm Spiel um 

nachgeben zu können, nach innen werden sie durch Haken 

fixiert. Relativ spät im Planungsprozess kam eine Entscheidung 

hinzu, die alles aus Sicht der Statiker erschwerte: Um Raum 

im Untergeschoss zu sparen, wird die Technik der Lüftungs- 

anlage zusätzlich als weitere Ebene unter der Dachkuppel 

verortet. „Das ist in der Tat eine Besonderheit des Projektes, 

wie man sie nicht häufig hat“, räumt der leitende Architekt 

Dimitrios Kogios aus Stuttgart ein. „Um mit der bestehenden 

Kubatur des Gebäudes zurecht zu kommen, mussten wir uns 

etwas einfallen lassen. Sonst hätte der Raum nicht ausgereicht – 

das hätte sich auf die Kosten ausgewirkt. Deshalb haben wir 

Foto: Nikodem
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uns überlegt: Die Lüftungsinstallation ist ohnehin unterm 

Dach. Also haben wir auch die Geräte auf eine Ebene im 

Dachtragwerk positioniert.“

Diese Entscheidung erfordert auch, dass nicht die gesamte 

Dachtragstruktur aus vollständigen Fachwerkbindern son-

dern teilweise aus vierendeel Bindern bestehen wird. „Das 

Obergeschoss ist sehr filigran angelegt“, erläutert Nikodem. 

„Und alles was filigran aussieht, ist statisch anspruchsvoll“.

 

Der im Allgäu unweit von Kempten aufgewachsene Bauinge-

nieur räumt ein, dass es das ist, was einen besonderen Reiz 

ausmacht: „Ich empfinde mich nicht als ein Prüfer, der 

lediglich etwas abzunicken hat, sondern als Teil des ge-

samten Bauprozesses. Man geht aus so einem großen 

Auftrag als ein anderer Ingenieur hervor, als man hi-

neinging“, beschreibt er einen Erfahrungsprozess, der 

neben Mühe auch berufliches Vergnügen bedeutet.   

Für die gestaltenden Architekten hatte die Einbindung des 

Baus in die Umgebung hohe Priorität: „Die städtebauliche 

Situation wird in einem orthogonalen Hallenkörper mit den 

Abmessungen von etwa 80 x 60 Meter (Höhe 14 Meter), der 

sich in die freie Vegetation einbettet, widergespiegelt. Durch 

diesen Kontrast zwischen der strengen Form der Gebäude und 

der freien der Landschaft entsteht ein spannungsvolles Mitei-

nander zwischen dem Eisstadion und seiner Umgebung“, wird 

das Objekt beschrieben. Der gesamte Bau ist außerdem tiefer 

gelegt, um in der Landschaft nicht zu dominant aufzutreten.  

Die Fassade aus weissem Glas wird, wenn die Arena bespielt 

 wird, „eine Schneeoptik suggerieren, wie ein Eisblock. Die  

Nutzung und die Optik werden von innen nach außen 

transportiert“, so Kogios.

Die einzige Sorge könnte im Moment die sportliche Zukunft 

des ESV Kaufbeuren bereiten. Die erste Mannschaft kämpft seit 

Jahren um den Klassenerhalt in der 2. Deutschen Eishockey- 

Einfügen der Fertigteile für die Tribünen-Stufen, Baustelle Eisstadion Kaufbeuren. Foto: Nikodem



23

Liga. Auch heuer könnte es wieder „eine enge Kiste werden“, wie 

Pressesprecher Philippe Bader betont. Im Moment, nach zwei 

Spieltagen, liegt Kaufbeuren wieder auf dem vorletzten Rang 

der Tabelle. Die jeweils letzten Vier spielen die Playoffs um 

den Abstieg. Davon will Bader allerdings noch nichts wissen: 

„Nach zwei von 52 Spieltagen kann man nichts aussagen. 

Allerdings stimmt es schon, dass unsere alte Spielstätte nicht 

mehr zeitgemäß ist. Wir können seit Jahren nur reduziert 

Zuschauer einlassen, das hat die ohnehin knappe Budget-

situation des Vereins nicht verbessert. Wir versprechen uns 

natürlich von unserem neuen Stadion auch einen dauerhaften 

sportlichen Aufschwung.“ So kann man dem ESV Kaufbeuren 

viel Glück in seiner neuen Arena, in einem besonders eis- 

hockey-begeisterten Umfeld wünschen.

Foto: NikodemEisstadion Kaufbeuren LGA Alexander Schmid, 
LGA Robert Nikodem, Bauingenieur Andreas Lindner
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Daten Eisstadion Kaufbeuren

4. Oktober 1958 wurde die alte SparkassenArena in  

Kaufbeuren eingeweiht (2.600 Plätze, davon 740 Sitzplätze)

1969 bekam sie eine Überdachung

14. Dezember 2012 gab die Stadt Kaufbeuren mit dem 

ESV Kaufbeuren die vollständige Sperrung des Stadions 

aufgrund von baustatischen Problemen bekannt

29. Juli 2014 wurde vom Stadtrat beschlossen, ein neues 

Eisstadion neben dem Fußballstadion zu bauen 

1. November 2014 gründete die Stadt Kaufbeuren als 

alleiniger Träger das Kommunalunternehmen Eisstadion 

Kaufbeuren AöR, dessen Aufgabe die Errichtung und der 

Betrieb des neuen Eisstadions Kaufbeuren ist

18. Januar 2015 Bürgerentscheid zugunsten der Stadtrats- 

pläne eines neuen Eisstadions für 22,5 Millionen Euro 

6. April 2016 Spatenstich und Baubeginn des neuen Eisstadions

25. Oktober 2016 Impulse-Redaktion besucht die Eisstadion- 

Baustelle: Die ersten drei Stahlbinder für die Dachkuppel 

werden aufgesetzt

Geplant: 2.12.2016 Richtfest

Herbst 2017 Fertigstellung und erstes Heimspiel des 

ESV Kaufbeuren in der neuen Liga
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Am Anfang aller Kunst steht wohl ein Traum: Etwas Unver-

wechselbares will man schaffen, das Tiefen und Untiefen der 

eigenen Empfindungen ausdrückt, am besten ohne sie tat-

sächlich auszusprechen. Vielleicht – ist ja die Fotografie gera-

de deshalb so eine Männerdomäne. 

„Lichtblicke“ nennen die beiden Heroldsberger Rainer  

Baierlein und Jochen Köhler ihre Kalenderblätter – und: „neu-

es wagen“ steht auf dem Titelblatt. 12 solch höchst indivi-

duelle Lichtblicke sind im Kunstkalender der LGA für 2017  

zusammengestellt.

Neues haben die „semiprofessionellen Fotokünstler“, so schät-

zen sie sich selbst ein, seit mindestens zehn Jahren gewagt. 

Über die Kinder und die Frauen hatten sich die Heroldsberger 

Nachbarn gefunden. Bei einem gemeinsamen Familienurlaub 

entdeckten sie, dass beider private Leidenschaft der analogen 

Schwarz-weiß-Fotografie gehört. Darf man hier von einer 

schicksalhaften Begegnung reden? 

So zogen sie los, ins Fränkische, schleppten analoge Großfor-

mat-Kameras mit sich herum und suchten sich ihre Motive. 

Fränkische Kalender gibt es einige (denken wir nur an den 

so früh verstorbenen Herbert Liedel und seine jährlichen Ar-

beiten). Aber solches – nicht: Kein berühmtes Schloss, kein  

Walberla-Gipfel, kein Sonnenaufgang überm fränkischen 

Meer, den Brombachspeicherseen, ist unter den Kunstfotos 

aufgeführt. Das Unbekannte lockte mehr. Und das kleinteilige 

Detail. Bäume haben es den beiden angetan. 

Der Titel: gewaltige Wolkenaufmärsche am Horizont, darun-

ter vereinzelt mächtige Laubkronen. Geschichten werden da 

erzählt wie in einem Naturgedicht von Arno Holz. Im Februar 

stehen die Stämme nackt und licht beieinander, armselig und 

frierend aber doch geborgen unter dichtem Schnee. Ganz an-

ders der April, den Sucher wieder auf die Stämme gerichtet: 

Dicht, dunkel, trotzig, schwer kraftvoll verzweigt, grobkörnig 

kommt dieser Wald daher, ein Hölzermeer voller mächtiger 

und düsterer Empfindungen? Und dann, mei der Mai, so voller  

So zart ist Franken
Der Kunstkalender 2017: Schwarz-weiße Dunkelkammer-Träume 
von Rainer Baierlein und Jochen Köhler

Für Interessierte haben wir einige, wenige 
Exemplare bereit gehalten. Für ein kostenloses 

Exemplar des Fotokalenders senden Sie bitte eine 
E-Mail an: andrea.mogge@lga.de
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Kontakt

Dipl.-Geoök. 

Jochen Köhler

LGA Institut für Umweltgeologie

und Altlasten GmbH 

Tel. +49 911 12076-107

Fax +49 911 12076-110 

jochen.koehler@LGA-geo.de

www.LGA-geo.de

Januar

Mai

September

Juni

Oktober

Juli

November

April

August

Dezember

Februar März

Wonne. Ein Hüttlein, wo man rasten möchte, krumm und 

morsch, aber voller Liebe, angeschmiegt von einem blühen-

den Baum. So kann man resümieren: Ein jedes Kalenderblatt 

zeigt ein Gefühl. Zum Wagnis gehören Mut und Beharrlich-

keit. Baierlein und Köhler müssen von ihrer Kunst nicht leben. 

Baierlein ist Fluglotse, Köhler Geologe und Prokurist bei der 

LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH – ein 

Kollege. Ihren Platz unter den Kunstkalendern haben sie sich 

trotzdem hart erkämpfen müssen. Das berühmte Klinkenput-

zen im Buchhandel und bei Firmen blieb nicht aus.

Am Ende haben sie, Künstler-Unternehmer beide, die Sache 

selbst in die Hand genommen und den „lichtblicke.com Verlag“ 

für ihren Traum gegründet. Dieser geht über das – seit elf 

Jahren erfolgreiche – Verlegen der eigenen Werke hinaus. Zu 

gerne würden sie auch anderen Fotokünstlern eine Plattform 

bieten und das Geschäft ausbauen. Aber jetzt machen sie erst 

einmal den Freunden des LGA-Kunstkalenders eine Freude, 

die zu Recht jedes Jahr gespannt den neuen Jahresüberblick 

herbei sehnen.

Kontakt
 

Rainer Baierlein 

Am Eichenwäldchen 4a

90562 Heroldsberg

Tel. +49 911 5188369 

info@lichtblicke.com

www.lichtblicke.com
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Man muss diese Baukunst einfach erwähnen, auch wenn es 

sich bei diesem spektakulären Aufbau um Büroflächen, nicht 

um Wohnraum handelt. Am Anfang ging es um Platzman-

gel und um Raumgewinn, um historische Umwidmung und 

am Ende stand da – das Port House in Antwerpen. Das Port 

House sollte eines jener Probleme lösen, das jede wachsende 

Organisation irgendwann trifft: Die Hafengesellschaft von 

Antwerpen wollte endlich alle Mitarbeiter an einem Ort zu-

sammen arbeiten lassen und nicht über die Stadt verteilen. 

Dafür musste ein angemessenes Gebäude gefunden werden. 

Als Grundlage diente schließlich die historische Feuerwache 

von 1926. Natürlich ist sie denkmalgeschützt. Keine der vier 

historischen Fassaden durfte verstellt werden. Deshalb ent-

schied man sich für eine schwebende Lösung mit markanter, 

abstandhaltender Trägerkonstruktion. Innen gibt es auf fünf 

Etagen viel Tageslicht für eine öffentliche Bibliothek mit Le-

seraum, Konferenzräume, ein Auditorium und ein Restaurant. 

Fast überflüssig zu erwähnen, wer für das „Diamond Ship“, 

wie es Marc Van Peel, Präsident der Hafengesellschaft von 

Antwerpen taufte, verantwortlich zeichnet: Es sind die Archi-

tekten der kürzlich verstorbenen Zaha Hadid. Die New York 

Times druckte eine Lobeshymne auf die kreative Lösung und 

verstand es als steingewordenen Nachruf auf die in diesem 

Jahr überraschend verstorbene Raum-Gestalterin (The New 

York Times International Weekly, 14. Oktober 2016).

Viele Fragen, das Bauen der Zukunft betreffend, stehen im 

Raum. Wie werden wir leben? Und wo? Wer kann das noch be- 

zahlen, das Wohnen der Zukunft? Ist Wohnraum Wohn-Raum, 

oder nur ein Invest, für Rentenkassen und Fondsmanager? 

Ein Geschäft als Korrektiv für Zeiten des Niedrigzinses. Wir 

fragen weiter: Was ist eigentlich stimmig, an den zugrunde 

liegenden Fakten unserer Überlegungen? Fehlen zum Bei-

spiel wirklich bereits jetzt in Ballungsgebieten rund 770.000 

Wohneinheiten, wie das Pestel-Institut 2015 in einer Studie vor-

gerechnet hat? „Von diesen neu zu bauenden Wohneinheiten 

Das Einfamilienhaus im Grünen ist kein Wohnmodell der Zukunft mehr. Foto: fotolia/alotofpeople

 
Bauen und Wohnen in der Zukunft  
Zwischen Landflucht und Stadterneuerung
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müssten 80.000 preisgebundene Sozialwohnungen sein. 

In diesem Jahr werden 260.000 Wohnungen fertig, davon 

120.000 Mietwohnungen – es fehlten damit 140.000 Woh-

nungen.“

Und da sind die Folgen des Anstiegs der Bevölkerung durch 

Flüchtlinge nicht berücksichtigt: Der Autor der Studie, Matth-

ias Günther, ging 2015 von einer Netto-Zuwanderung von ei-

ner Million Menschen aus – rund 300.000 EU-Arbeitsmigran-

ten und 700.000 Asylbewerber. Günther geht weiter in seinen 

Schlussfolgerungen: Der soziale Wohnungsbau in Deutschland 

für Geringverdienende und sozial bedürftige Menschen müsse 

vorangetrieben werden. Neben den 80.000 benötigten Sozial-

wohnungen (6 Euro pro Quadratmeter) würden 60.000 Einhei-

ten im bezahlbaren Wohnungsbau (7,50 Euro pro Quadrat- 

meter) gebraucht. 

Dabei fehlt es – nur nebenbei – ganz sicher nicht nur an Wohn-

raum: „Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland und seinen 

Städten ist an vielen Stellen notleidend. … Schon heute fehlen 

zur Instandhaltung von kommunalen Verkehrswegen sowie 

beim Öffentlichen Personennahverkehr jährlich mindestens 

2,7 Milliarden Euro. Allein für Brücken müssten jährlich etwa 

1 Milliarde Euro investiert werden“, steht in einer aktuellen 

Verlautbarung des Deutschen Städtetages. 

Leben wir in einem Notstandsgebiet? In dem es an allem 

fehlt? 

Woran es ganz sicher mangelt, ist Platz zum Bauen. Zwölf Pro-

zent der bayerischen Fläche ist bedeckt. Täglich werden mehr 

als 13 Hektar freies Land „umgewidmet“, bebaut, in Verkehrs-

wege verwandelt, nachhaltig versiegelt. Die Städte selbst wei-

sen kaum noch freie Grundstücke auf. Verdichtung geschieht 

jetzt in den sogenannten Speckgürteln – obwohl gleichzeitig 

die Landentvölkerung zunimmt und dafür die Einwohner-

zahlen der beliebten Städte jährlich steigen. Im Nord-Osten 

Nürnbergs, rund um Heroldsberg wachsen ungebremst neue 

Gewerbegebiete, wie der Autor der Nürnberger Nachrichten, 

Horst Auer beklagt (NN Wirtschaft, 22. Oktober 2016). Doch  

Heroldsbergs Bürgermeister weist mit dem Finger weit weg: 

„Schauen Sie sich den Aischgrund an. Unser Projekt ist da-

gegen harmlos“. Der Aischgrund, ein altes fränkisches Natur- 

idyll, ist zergliedert, rund um das 13.000 Einwohner-Städt-

chen Höchstadt an der Aisch reiht sich ein Gewerbegebiet, ein  

Fotos: Tim FisherZHA Port House Antwerp exterior
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Einkaufszentrum ans nächste. Wird das alles gebraucht oder 

nur gebaut?

In diese Diskussion hinein hat der Architekt und Betriebs-

wirt Daniel Fuhrhop eine provokante Streitschrift geschrie-

ben: „Verbietet das Bauen“, heißt die Polemik, die neben 

überraschenden Zahlenspielen auch Ansätze für ein anderes 

Bauen bietet. Dem vermeintlichen Mangel von Wohnraum 

setzt Fuhrhop eigene Zahlen entgegen: „Genau wie vor 20 

Jahren leben auch heute gut achtzig Millionen Menschen in 

Deutschland. … während dieser Zeit stieg die Zahl der Woh-

nungen von 35 auf 41 Millionen. Wir bauten genug Woh-

nungen um darin sämtliche Niederländer unterzubringen.“ 

(Daniel Fuhrhop. Verbietet das Bauen. Eine Streitschrift.  

S. 21). Die Ursache: Die Menschen beanspruchen einfach mehr 

Raum für sich, immer mehr Single-Haushalte leben in relativ 

großen Wohnungen. Unter den Gründen für vieles Bauen lis-

tet Fuhrhop auch solche auf, die bedenklich stimmen. Syste-

matisch würden Menschen Eigenheime aufgedrängt, die sich 

das eigentlich nicht leisten können. Als europäisches Mus-

terland dieser Fehlentwicklung gilt Spanien, wo 2007 mehr 

Wohnungen gebaut wurden, als in Deutschland, Frankreich 

und Italien zusammen. Bis heute hat sich Spanien nicht von 

dieser Immobilienblase erholt. 

 

Besonders das „Haus oder die Siedlung im Grünen“ hält Fuhr-

hop unter den neuen Umständen für eine nicht zu Ende ge-

dachte Illusion: Vater, Mutter, Kinder pendeln täglich in die 

Stadt und zurück. Die gesparte Energiebilanz im neuen Öko-

Haus wird durch tägliche Wege mehrfach zunichte gemacht. 

Nicht nur die individuelle Ökobilanz, auch die Kostenrech-

nung geht nicht auf. Er wird bei solchen Überlegungen von 

anderen Experten unterstützt: Gerhard Matzig, Architekt, 

Politologe, Jurist und Stadtentwicklungsexperte der Süddeut-

schen Zeitung hat erst kürzlich seinen Nachruf auf das Eigen-

heim verfasst: „Vier Wände und ein Todesfall“ (SZ vom 22./23. 

Oktober): „Ökologisch sind Einfamilienhäuser, egal wie gut 

man sie dämmt, per se ein Problem: Sie brauchen Boden, 

Hochhaus Tour Bois-le-Prêtre, Paris. Foto: Frédéric  Druot Architecture  
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Decke und vier Wände – das ist in der Regel viel Aufwand 

für wenige Menschen.“ Junge Stadtbewohner von heute, mo-

bil, international orientiert, gut ausgebildete Weltbürger, lie-

fern ihm ein weiteres Argument für neues Wohnen, anderes 

Bauen: „In den Städten kann es schon räumlich nicht viele 

Einfamilienhäuser geben. Dort ist das Wohnen im Geschoss- 

wohnungsbau nahezu alternativlos. Ganz abgesehen davon, 

dass jüngere Menschen gerne mobil sind – was man von ‚Im-

mobilien‘ nicht sagen kann. Die Hipster ‚sharen‘ auch lieber, 

als dass sie Eigentum um jeden Preis bilden wollen. Und eine 

alte Form der angesagten Sharing-Economy ist was? Die Mie-

te.“

Ein weiterer Trend, auf den Fuhrhop mit dem kritischen Fin-

ger zeigt, ist die Entscheidung vieler Jüngerer in „Schwarm- 

städte“ zu ziehen. Ganze Landstriche würden entvölkert, 

um vermeintlich attraktive Viertel in den Städten, wie Mün-

chen-Haidhausen, Hamburg-St. Pauli oder Berlin-Friedrichs-

hain zu gentrifizieren. Zurück bleiben entvölkerte Stadt- 

viertel und Landstriche. Die Schriftstellerin Juli Zeh, jüngst 

von Berlin in einen 350-Einwohner-Ort in Brandenburg gezo-

gen, hält die Landflucht für ein vorübergehendes Phänomen: 

„Die Bewegung in die Städte ist mehr aus der Not heraus gebo-

ren, als aus urbaner Euphorie. Langfristig könnte es durchaus 

sein, dass die Dörfer an Bedeutung gewinnen. Die Prognosen 

sind ja, dass unzählige Jobs wegen der Digitalisierung verloren 

gehen … Viele Menschen werden in Zukunft von zu Hause 

aus arbeiten – oder gar nicht. Dann wird sich zeigen, wo die 

Leute wirklich leben wollen und ob nicht eher eine Enturba-

nisierung stattfindet“, gibt die Juristin zu bedenken (Beilage 

„Plan W“, am 24. Mai 2016, Süddeutsche Zeitung). Für Zeh ist  

Stadtleben auch ein Synonym von Selbstentfremdung: „Die 

Sehnsucht nach dem Land ist der Soundtrack zum Burnout. 

Die Leute fühlen sich in ihren Existenzen überfordert, aber 

nicht, weil der Stress tatsächlich so groß wäre, sondern weil 

ihnen eine Art Möglichkeitsmanagement fehlt. Wir leben mit 

einem Maß an Freiheit, für das wir nicht gebaut sind“, folgert 

sie. Zehs Wunsch für eine lebenswerte Stadt: „Wir brauchen 

 dringend wieder mehr öffentlichen Raum … damit dort wie-

der echtes Leben stattfindet. Wir sind dazu übergegangen, öf-

fentliche Räume durchzuregulieren, als wären sie Flughäfen. 

… Es gibt Spielplätze für Kinder, Hundewiesen für Hunde, 

Bürgersteige für Fußgänger, Radwege für Fahrräder … Aber wir 

würden leichter zueinander finden, wenn es Flächen gäbe, auf  

denen wir einfach Mensch sein können, uns auf den Boden 

setzen, Picknick machen, ein Bier trinken oder ein Gemüse-

beet errichten.“

Freie Flächen in den Städten gehören zu den raren Gütern. 

Dabei müssten doch angeblich „825.000 Mietwohnungen 

innerhalb von fünf Jahren neu gebaut werden“, schreibt Fuhr-

holz. Und relativiert gleich wieder: Die meisten entstehenden 

Neubauten seien teure Wohnungen, es fehle aber an bezahl-

barem Wohnraum. Doch stimmen diese pauschalen Zuwei-

sungen überhaupt? Das Immobilienportal Immowelt hat die 

Kaufpreise für Wohnungen in deutschen Städten ab 2006 un-

tersucht und innerhalb von fünf Jahren einen Anstieg um 25 

Prozent festgestellt. Doch diese Behauptung vom immer teu-

reren Wohnraum, die wir fast täglich hören oder lesen, zieht 

Fuhrhop grundsätzlich in Zweifel: Es fehle an einer Gesamt-

bilanz: „In fetten roten Zahlen setzte die Süddeutsche Zeitung 

dramatische Steigerungen neben Städtenamen: +18 für Berlin, 

+22 in Hamburg; 25+ und +26 für Oldenburg und Trier. Doch 

Vor dem Umbau. Foto: Frédéric  Druot Architecture  
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in der Grafik fehle etwas: die -25 für Wuppertal, die -35 für 

Krefeld.“ Insgesamt seien in 47 von 80 untersuchten Orten die 

Kaufpreise für Wohneigentum gesunken. Aus dem Faktum, 

dass der Wohnungsnot einerseits ein Leerstand andererseits 

gegenübersteht, leitet Fuhrhop seine provokante These ab: 

Neubauten reduzieren. Stattdessen: Umbau, umfunktionie-

ren, neu orientieren: Für diese These sieht er überall Beispiele: 

Auf der Architektur Biennale in Venedig 2012 macht er den 

Trend zum Umbau fest: Ein markantes Beispiel ist der Wohn-

turm „Bois le Prêtre“ in Paris, erweitert durch eine zweite  

Hülle, so dass in jedem Geschoss die Wohnungen durch  

Balkone und Wintergärten wuchsen. Die in Nürnberg gebo-

rene, in Berlin arbeitende Architekturkritikerin Doris Kleilein 

schrieb zu dem Projekt: „Alles ist besser als die Tabula rasa“ 

könnte man die Thesen der Pariser Architekten zusammen-

fassen, ein Plädoyer gegen den voreiligen Ersatz der Großwoh-

nungsbauten durch Town Houses oder Blockrandbebauung... 

Man könne, so die Architekten, die ungeliebten Siedlungen mit  

wenigen Maßnahmen so umbauen, dass größere Wohnungen, 

neue Typologien und Serviceeinrichtungen in den zeittypisch 

überdimensionierten Erschließungszonen entstehen. Ein 

Freiraum tut sich auf“. (www.archplus.net vom 5.2.2013). Und  

weiter: „Die Architekten Frédéric Druot und Lacaton & Vassal 

unterzogen das schon vor dem Abriss stehende Gebäude ei-

ner grundlegenden Sanierung: Mit vorgesetzten Wintergärten 

und Balkonen vergrößerten sie die Wohnungen und senkten 

den Energiebedarf; die Mieten blieben dennoch unverändert 

niedrig und die Mieter konnten während der Bauzeit in ihren 

Wohnungen bleiben“. Dieses Konzept könnte für Architek-

ten, Stadtplaner, Denkmalschützer, Entwickler und Politiker  

Modell für eine der größten baulichen Herausforderungen der 

Gegenwart sein: die energetische und soziale Rehabilitation 

des Massenwohnungsbaus der 60er und 70er Jahre.

Ein weiteres Beispiel von der Biennale: Der Architekt Arno 

Brandlhuber hat in Krampnitz bei Potsdam eine „eher häss-

liche Fabrik für Unterwäsche aus DDR Zeiten stehen gelas-

sen“. „Beim Umbau des Stofflagers des VEB Obertrikotagen 

„Ernst Lück“ am Krampnitzsee, südwestlich von Berlin, 

sollte von einer üblichen bauphysikalischen Ertüchtigung 

der Außenhülle abgesehen werden“, heißt es auf der Home-

page. Er ließ „überall dort wo er Fenster für nötig hielt  

Löcher mit dem Vorschlaghammer in die Wände schlagen.  

Und „inszenierte den groben Einriss ebenso wie den rohen 

Charme des Altbaus“. Der deutsche Kurator dieser Architektur 

Ausstellung in Venedig Muck Petzet nannte seine Ausstellung 

„Reduce, Reuse, Recycle“. In diesen Kontext stellt Fuhrholz 

weitere Projekte: Das Zusammenlegen von zu kleinen Woh-

nungen in Wohneinheiten für Familien. Das Entwickeln 

nachhaltiger gemeinschaftlicher Lebensformen, wie es der 

Nürnberger Verein Der-Hof-e.V. verfolgt, der Alt und Jung in 

geplanten Wohnprojekten zusammenbringt.

  

Man muss nicht mit Daniel Fuhrhop durch die Republik rei-

sen, um neue Ansätze des Bauens zu finden, die kreativ mit 

vorhandenem Bestand umgehen. Die wbg Gruppe Nürnberg, 

ein Immobilienunternehmen, das sich zu je etwa 40 Prozent 

in Besitz der Stadt Nürnberg und den Städtischen Werken 

Nürnberg befindet und sich zur Aufgabe gemacht hat, 

„nicht nur die breiten Schichten der Bevölkerung im Blick 

zu behalten, sondern auch diejenigen, die es auf dem freien 

Markt schwer haben“. In der Bernadottestraße 42-48, einer  

sogenannten Parksiedlung von 1.030 Wohneinheiten aus den 

frühen 1960er Jahren im bürgerlichen Stadtteil Sündersbühl, 

hat die wbg umfangreiche Sanierungen durchgeführt. 24 Woh-

nungen in vier Häusern mit einer Wohnfläche von 1.578 m2 

wurden in bewohntem Zustand komplett saniert. Zusätzlich 

wurde auf den Dächern neuer Wohnraum geschaffen: Sechs 

neu erstellte Wohnungen im Dachgeschoss mit insgesamt 

498 m2 Wohnfläche haben die Qualität der gut 50 Jahre alten 

Wohnanlage insgesamt erhöht und die Stadtoptik aufge- 

wertet.

Solche Aufstockungen könnten den Wohnbedarf der kom-

menden Jahre in großem Stil decken. Bundesbauministerin 

Barbara Hendricks besuchte im August ein Pilotprojekt in  

Berlin. Im Wohnviertel rund um den Platz der Vereinten 

Nationen, in Sichtweite der Kuppel des Reichstages könnten 

auf den Flachdächern 50.000 neue Wohnungen entstehen (SZ 

Wirtschaft vom 27./28. August 2016). 10.000 will die Berliner 

Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte bauen. Das Statistische 

Bundesamt hat errechnet, dass allein im ersten Halbjahr 2016 

Baugenehmigungen für 25.000 neue Wohnungen auf oder 

an Bestandsbauten genehmigt wurden. Forscher gehen von 

1,1 Millionen möglichen Wohnungen auf deutschen Dächern 

aus. Hendricks sieht die Vorteile des An- und Aufbauens 
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pragmatisch: „Wir brauchen keine Bodenversiegelung, man 

muss keine Grunderwerbssteuer zahlen, und Aufstocken im 

Sinne von Aufsetzen geht relativ schnell“. 

Eine weitere Alternative, um der Platznot in den Großstädten 

beizukommen – der bislang freie Parkraum ist ins Blickfeld 

der Städteplaner geraten: So hat der Münchner Oberbürger-

meister Dieter Reiter systematisch Aldi- und Lidl-Manager 

zu überzeugen versucht, über ihren Parkplätzen Wohnraum 

auf Stelzen zu schaffen (SZ Immobilien, 28. Oktober 2016). 

Und die Manager der Discounterketten ziehen mit. Schon 

aus eigenem Antrieb hatten sie überlegt, wie der Markt der 

Zukunft aussehen müsste: „Den ebenerdigen Markt mit 

großem Parkplatz nebendran wird es wohl bald nicht mehr 

geben. Das ist aufgrund des Platzmangels ein Auslaufmodell“, 

sagt Marek Franz, Immobilien-Manager bei Lidl. „Wir können 

mit unserem Konzept aufständern und über dem Parkraum 

eine andere Nutzung umsetzen“. Auch Aldi will mitmachen, 

sieht die Zukunft aber eher beim Neu- als beim Überbauen der 

Bestandsbauten. Der Münchner OB will sogar einen Schritt 

weiter gehen: „Das komplette Überbauen der Märkte selbst“ 

nimmt er als Lösung ins Visier. „Es gibt viele eingeschossi-

ge Märkte. Auf die baut man zwei, drei Stockwerke drauf, um 

günstige Wohnungen zu erhalten“. Mit der Umsetzung der 

Ideen soll es jetzt schnell gehen. Noch vor Weihnachten sind 

weitere Termine mit Supermarktmanagern angesetzt, um der 

grassierenden Münchner Wohnungsnot zu begegnen.

Fotos: WBG Nürnberg Bernadottestraße in Nürnberg, vorher, nachher

Kontakt

Peter Budig 

Journalismus & Kommunikation 

Tel. +49 911 21086645 

p.budig@gmx.de 



32

Sicher starten, den Überblick eines Piloten haben, bei Turbu-

lenzen sofort mit den passenden Gegenmaßnahmen reagie-

ren – mit der Unterstützung des LGA Cockpit Teams als zu-

verlässigen und kompetenten Copiloten. Diese Bilder stehen 

hinter dem Geschäftsfeld „LGA Cockpit“ - Aktives Energiema-

nagement in der Kommune. Die Cockpit-Teilnehmer, bisher 

überwiegend kleine und mittlere Kommunen und Landkreise, 

identifizieren und heben damit Energie- und Kosteneinspar-

potenziale von Beginn an. 

Die Energiewende in Deutschland stellt Kommunen und Un-

ternehmen vor ganz neue Aufgaben. Viele privatwirtschaft-

liche Unternehmen sind sich sicher: die systematische und 

dauerhafte Kontrolle und Steuerung von Energieverbrauch 

und Energiekosten sind für den langfristigen Unternehmens-

erfolg grundlegend. Mit Energiemanagementsystemen und ei-

gener Energieerzeugung rüsten sie sich für steigende Energie-

preise und erforderliche Reduzierungen von CO2-Emissionen. 

Auch die LGA erkennt die Chancen des Energiemanagements  

und reduziert seit dessen Einführung im vergangenen Jahr 

den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen kontinuier-

lich und standortübergreifend. Seit 2015 werden europäische 

Unternehmen außerdem per Energiedienstleistungsgesetz zur 

Untersuchung der Energieverbrauchssituation verpflichtet 

(Energieaudits nach EDL-G). Noch gibt es keine vergleichbare 

gesetzliche Grundlage für den öffentlichen Sektor. Die Chan-

cen, die von einer solchen Energieuntersuchung und einem 

darauf aufbauenden kontinuierlichen Energiemanagement-

system ausgehen, bieten sich der öffentlichen Hand jedoch in 

gleichem Maße. Um aber selbst all diese Verbräuche kontinu-

ierlich zu erheben und auszuwerten, fehlt es gerade kleineren 

Kommunen oft an Fachpersonal.

Mit dem Cockpit Check: sicher starten und abheben

Die grundlegende Energieuntersuchung ist in der Regel not-

wendig, um festzustellen, ob die Kommune hinreichend über 

ihre energierelevanten Informationen verfügt. „Die meisten 

LGA-Cockpit 
Steuerungsinstrument für effektives Energiemanagement 
in der Kommune

Foto: LGA
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Kommunen haben diese Daten – irgendwo. Sie sind aber sel-

ten greifbar und ausreichend differenzierbar. Aber erst wenn 

Energieverbräuche einer Zeiteinheit und einem Verbrauchs-

typ zugeordnet werden können, kann der Verbrauch beob-

achtet, analysiert und verglichen werden,“ fasst LGA-Vorstand 

Hans-Peter Trinkl zusammen, wozu der Cockpit Check unter 

anderem dienen kann. Meist liegt erhöhter Energieverbrauch 

an ineffizienter Anlagentechnik oder ineffizientem Anlagen-

betrieb, an technischen Defekten, oder am Nutzerverhalten 

und lässt sich oft sogar ohne Investitionen allein durch Ver-

haltensanpassungen beheben. Die Herausforderung liegt dar-

in, die vielen unterschiedlichen kommunalen Verbraucher zu 

überblicken und Ursachen für hohe oder gestiegene Verbräu-

che schnell zu identifizieren: „Das Licht im Gemeinschafts-

haus wird nicht ausgeschaltet, die Wasserförderpumpe ist 

defekt, die elektrischen Heizlüfter im Jugendtreff sind enorm 

ineffizient und die Tore der Feuerwehrgerätehäuser stehen 

auch während der Beheizung offen“ nennt Energie-Expertin 

Damaris Schäfer einige Praxisbeispiele. Dabei sind Verbrauchs- 

einheiten, Verantwortlichkeiten und Nutzer vielfach weit ver-

streut, auch in kleineren Kommunen. Darüber hinaus lässt 

sich festhalten: Ohne valide Energieverbrauchsdaten kein 

Erkenntnisgewinn über die Wirksamkeit von Effizienzmaß-

nahmen: Was bringen LED-Leuchten wirklich, im Vergleich 

zu herkömmlichen Lichterzeugern? Was sparen wir, seitdem 

der Heizkessel erneuert wurde? Hat sich der hydraulische Ab-

gleich und die Erneuerung der Heizungspumpe wirklich ge-

lohnt? Wann amortisiert sich die Photovoltaikanlage auf dem 

Dach unseres Rathauses? „Um Planungssicherheit zu gewin-

nen, braucht man Zahlen, Daten, Fakten“, postuliert Schäfer.

 

Der LGA Cockpit Check sorgt also dafür, dass die notwendi-

gen Voraussetzungen für ein dauerhaftes Energiemanagement 

in Form einer validen Datengrundlage geschaffen werden und 

stellt fest, an welcher Stelle ergänzend Informationen bzw. 

Messinfrastruktur erforderlich sind, um ein Energiemanage-

ment einzurichten. Mit dem Cockpit Check untersucht die 

LGA außerdem, wie die Kommune die Aufgaben rund um das  

Grafik: LGA



34

Thema Energie umsetzt: Wie werden Ausschreibungen und 

Energiebeschaffungen organisiert? Welche Entscheidungs-

grundlage wird für Optimierungen an Gebäude- und Anlagen-

technik herangezogen? Gibt es eine strategische Zielsetzung 

und wird diese bei der Maßnahmenplanung und –umsetzung 

auch berücksichtigt? „Ein systematisches Vorgehen hat erheb-

lichen Einfluss auf Verbrauchs- und Kostenperformance!“ be-

gründet Frau Schäfer diesen ganzheitlichen Ansatz. 

Der Cockpit Check schließt mit dem sogenannten „Briefing“, 

der Ergebnisvorstellung, ab, die Antwort auf z.B. folgende 

Fragen gibt: In welchen Bereichen wird wieviel Energie ver-

braucht? Wie liegen die Verbräuche der unterschiedlichen 

Bereiche im Vergleich? Welche Bereiche oder Maßnahmen 

bergen die größten Einsparpotenziale? Die Kommune verfügt 

damit über einen ganzheitlichen Überblick über ihre Energie-

situation und ihre Möglichkeiten.

Mit dem Cockpit Portal in der Luft: kontinuierlich überbli-

cken und steuern

Auf die Initialuntersuchung, den „Cockpit Check“, folgt das 

eigentliche Werk, das kontinuierliche Energiemanagement 

mit dem „Cockpit Portal“. „Energiemanagement muss auf-

wandsarm in bestehende Verwaltungsabläufe integriert wer-

den und so zur Routine werden“ formuliert Hans-Peter Trinkl 

den Anspruch der LGA an ein solches System. Das Cockpit 

Portal bietet hierfür das optimale Werkzeug. Dahinter ver-

birgt sich eine auf kommunale Bedarfe zugeschnittene, kom-

fortable Softwarelösung. Energie wird so zum festen Baustein 

im Verwaltungsalltag und zwar über alle energierelevanten 

kommunalen Bereiche hinweg. 

Die Daten werden entweder automatisch oder manuell ein-

gegeben, alles weitere geschieht „beinahe von allein“. Ein-

mal durch die Energieexperten der LGA eingerichtet, bietet 

das Portal aussagekräftige Auswertungen der Energiedaten 

und regelmäßige Berichterstattung mit Maßnahmenempfeh-

lungen. Die Software übersetzt Ergebnisse in grafische Dar-

stellungen sodass Fakten auch für Nichtexperten plausibel 

werden. Das Energiecontrolling, also die Überwachung der 

Daten, kann die Kommune – je nach Kapazität in Eigenre-

gie erbringen oder an das LGA Cockpit Team abgeben. „Wir 

informieren die Kommune bei Auffälligkeiten – wenn gehan-

delt werden muss und erstellen den Jahresenergiebericht mit 

individuellen Handlungsempfehlungen.“ erklärt Schäfer die 

letztgenannte Variante. 

Die Frage, ob sich dies rechnet, kann schnell beantwortet 

werden: „Allein die kontinuierliche Erfassung der Verbräuche 

und die einhergehende Bewusstseinsänderung erspart der 

Kommune mehr an Energiekosten, als das Cockpit kostet“, 

verspricht Trinkl. „Es ist immer wieder ein Aha-Effekt. Wo 

geht Energie hin, die verbraucht wird? In welche Bereiche? 

Mit diesen Daten kann man arbeiten. So kommt man in die 

Umsetzung, weiß, welche Maßnahme die größte Hebelwir-

kung auf den kommunalen Haushalt ausübt“, so Frau Schä-

fer. Denn „Energieaufwendungen sind – anders als Personal-

aufwände oder Kreisumlagen – leicht beeinflussbare Kosten. 

Für die Planung und Priorisierung künftiger Investitionen ist 

das Energie-Cockpit ein Muss“, ist Trinkl überzeugt: „Und am 

Ende belohnt uns das Ergebnis, wofür die Energie-Wende ein-

mal beschlossen wurde: Der sinkende CO2-Verbrauch kommt 

wie von selbst.“ 

Kontakt

Rechtsanwalt  

Hans-Peter Trinkl

Vorstand 

Tel. +49 911 81771-210

Fax +49 911 81771-209 

hans-peter.trinkl@lga.de
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Hochklassige Schach- 
Wettkämpfe mit vielen  
Überraschungen

Jedes Turnier schreibt seine eigenen Gesetze

So wie in jeder Sportart, bedeutet auch beim Schach der  

1. Platz der Setzliste nicht automatisch den Sieg für den Ath-

leten. In den beiden von der LGA gesponserten Turnieren, 

dem 10. Internationalen Wunsiedler Schachfestival und dem 

3. Pyramiden Cup in Fürth, konnten sich die Favoriten nicht 

durchsetzen und mussten sich am Ende mit dem immer noch 

hervorragenden 2. Platz zufriedengeben.

Doch von Anfang an: Traditionsgemäß startete das Wunsiedler 

Turnier an Christi Himmelfahrt und lockte auch dieses Jahr 

anlässlich des 10-jährigen Jubiläums Politprominenz nach 

Oberfranken. Organisator Ludwig Zier eröffnete wie immer 

die Veranstaltung; der frühere Bundesinnenminister Dr. 

Hans-Peter Friedrich hielt die Begrüßungsrede. Der Politiker 

wünschte nicht nur allen Beteiligten ein erfolgreiches Turnier, 

sondern führte an Brett Nr. 1 in der Paarung von Großmeis-

ter (GM) Rainer Buhmann gegen Dr. Stefan Spiegel den Er- 

öffnungszug aus. Seine Bemerkung, mit Bauern würde er sich 

als ehemaliger Landwirtschaftsminister ja gut auskennen, 

sorgte für allgemeine Heiterkeit. Damit war am Donnerstag 

pünktlich um 11 Uhr der Startschuss für das Turnier gefallen, 

das nach sieben Runden am Sonntag enden sollte. Wunsiedels 

Bürgermeister Karl-Willi Beck verabschiedete die Sportler.

Das Turnier war wie bereits in den vergangenen Jahren hoch-

klassig besetzt. Unter anderem fand die mit ihrem Vater und 

gleichzeitigem Trainer Purevdorj Davaademberel aus der 

Mongolei angereiste internationale Meisterin (IM) Nomin-Er-

den Davaademberel den Weg ins Fichtelgebirge. Sie führt die 

weibliche Weltrangliste der U16 an und zog im Meistertur-

nier von Beginn an großes Interesse auf sich. Womöglich ver-

schenkte sie ihre Chance auf eine bessere Platzierung in der 

3. Runde, als sie sich in der Partie gegen den brasilianischen 

Großmeister Alexandr Fier Remis trennte, obwohl sie im  

Dame-Turm-Bauern Endspiel auf Gewinn stand. Als Folge 

wurde sie in der 4. Runde gegen den Stärksten des Feldes,  

Foto: Jochen GalstererIM Davaademberel gegen GM Fier
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Rainer Buhmann gelost. In dieser Partie hielt sie sogar bis 

zum 40. Zug dagegen, musste sich dann allerdings aus Zeit-

mangel geschlagen geben. Bis zur 7. Runde blieb es spannend, 

im Meisterturnier, doch gelang es nur dem polnischen GM 

Grzegorz Gajewski 6 Punkte aus sieben Runden mitzunehmen 

und somit den Sieg zu erringen. Es folgten gleich neun Spie-

ler mit 5,5 Punkten, wobei GM Buhmann wegen der besseren 

Buchholzwertung noch den 2. Platz erringen konnte, vor dem 

Niederländer GM Jan Werle. Den Sieg im parallel stattfinden-

den Amateurturnier erspielte sich Purevdorj Davaademberel 

– 14. der Setzliste – vor U18 Spieler Arnd Kretschmar und dem 

dänischen Senior Hans Endrup Jacobsen. Die Organisatoren 

wollen nun, nach dem Jubiläumsturnier, erst einmal eine 

Pause einlegen und können zu Recht stolz auf die letzten zehn 

Jahre zurückblicken.

Der Pyramiden Cup in Fürth ist mit seiner dritten Auflage 

vergleichsweise jung. Das erste Septemberwochenende lockte 

dieses Jahr erneut viele Schachbegeisterte an diesen beson-

deren Veranstaltungsort. Auch hier wurde vier Tage lang in 

sieben Runden nach Schweizer System um den Turniersieg 

gekämpft. Allen voran: vier Großmeister und weitere zehn 

Titelträger. Im Teilnehmerfeld dabei auch die Sieger der letzten 

Jahre, wobei dieses Jahr Großmeister Vitaly Kunin die 

Setzliste anführte. Für zusätzliche Qualität sorgte der Brite 

Patrick Goldsworthy, der bereits 2006 als Jugendlicher beim 

LGA Premium Schach Cup teilnahm. Momentan arbeitet er in 

Erlangen bei einem großen Unternehmen als Übersetzer und 

spielt für den SC Erlangen in der mittelfränkischen Bezirksli-

ga. Nach einem Sieg gegen FM Danijel Gibicar in der 4. Runde 

sieht er sich plötzlich GM Kunin am Spitzenbrett gegenüber. 

Lange Zeit konnte er den Favoriten mit einem beherzten Kö-

nigsangriff unter Druck setzen, doch sah er unter Zeitdruck 

keine Gewinnfortsetzung und musste sich geschlagen geben. 

 

GM Kunin, zu diesem Zeitpunkt alleiniger Führender des 

Feldes, gelangen in der Folge lediglich noch zwei Remis, was 

immerhin zu 6 aus 7 Punkten führte. Doch drei seiner Groß-

meisterkollegen erspielten ebenfalls 6 Punkte, so dass es für 

Kunin nach der Feinwertung nur noch  zum respektablen 

zweiten Platz reichte. Turniersieger wurde Großmeister Egor 

Krivoborodov.

Die eigentliche Sensation des Turniers war allerdings keiner 

der Titelträger. Diese Rolle übernahm die für den SC Eppingen 

startende 14-jährige Annmarie Mütsch. In der 2. Runde be-

siegte sie den starken Vorjahreszweiten Philipp Wenninger in 

einer packenden Zeitnotschlacht. Am Ende entschieden sechs 

Sekunden über Sieg und Niederlage! Auch in der dritten Run-

de sah es für die 14-jährige lange Zeit sehr gut aus. Aber Zweit-

liga-Spieler und Fidemeister (FM) Gerald Löw gelang es noch, 

die Partie Remis zu halten. Es folgte ein weiteres Remis gegen 

den nächsten Titelträger, FM Jonas Hacker. Dies bescherte 

der jungen Dame 3 Punkte nach vier Spielen. Damit lag sie 

gleich auf mit GM Vyaches Ikonnikov, dem späteren Turnier-

dritten und damit dem einzigen Gegner, dem sie im direkten 

Vergleich unterlag. Denn vorher besiegte sie noch am Sams-

tagabend FM Johannes Dorst und am Sonntagvormittag den 

um 230 Punkte stärkeren Ex-Bindlacher Eduard Schunk und 

schloss nach dem einzigen Rückschlag in der letzten Runde 

das Turnier mit einem bemerkenswerten 8. Platz ab. Am Ende 

führte Annmarie Mütsch in den Kategorien beste Jugend A, 

beste Dame und Beste im DWZ-Rating bis 2050 Punkte. Leider 

konnte sie nur den höchstwertigen der drei Preise mit nach 

Hause nehmen. 

An dieser Stelle möchte die LGA als Hauptsponsor der Turnie-

re den Siegern beider Turniere gratulieren und sich bei allen 

übrigen Teilnehmern bedanken. Nicht zuletzt gilt unser Dank 

den Organisatoren des Internationalen Wunsiedel Schachfes-

tival, der Familie Zier und Klaus Steffan.  Auch den Organisa-

toren des Pyramiden Cup, dem SK Zirndorf, vertreten durch 

ihren 1. Vorsitzenden Dr. Hubert Seibold, dem Schiedsrichter 

und Turnierleiter Wolfgang Fiedler und dem für Fotos und 

Presse zuständigen Udo Güldner gilt unser aufrichtiger Dank. 

In Wunsiedel wird 2017 voraussichtlich kein Schachturnier 

stattfinden. In Nürnberg ist ein von der LGA unterstütztes 

Turnier vom 31. August bis zum 3. September 2017 vorgese-

hen. Voraussetzung ist, dass es uns gelingt, einen adäquaten 

neuen Austragungsort zu finden. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden unter: http://schach.lga.de
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Festveranstaltung zum 
Amtswechsel in der 
LGA Zweigstelle Augsburg

Anlässlich des Amtswechsels in der LGA-Zweigstelle Augsburg 

fand am Donnerstag, den 20.10.2016 eine Festveranstaltung 

im modernisierten Augsburger Kongresszentrum „Kongress 

am Park“ statt. Über 300 Gäste aus allen Sparten des Bauwe-

sens sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft erlebten einen 

kurzweiligen Abend im feierlichen Rahmen.

Der scheidende Prüfamts- und Zweigstellenleiter, Ltd. Bau- 

direktor Dipl.-Ing. Manfred Meyke geht nach knapp 30-jäh-

riger Zugehörigkeit zur LGA Anfang nächsten Jahres in den  

Ruhestand. Sein Nachfolger wird Baudirektor Dipl.-Ing.  

Michael Hanrieder, der seit 21 Jahren in der LGA tätig und seit  

2010 stellvertretender Prüfamts- und Zweigstellenleiter ist. 

Neuer Stellvertreter wird dann Bauoberrat Dipl.-Ing. Ralph 

Bußler werden. Grußworte überbrachten der Präsident der 

Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Dr.-Ing. Heinrich 

Schroeter sowie von der Stadt Augsburg Ordnungsreferent 

Dirk Wurm und vom Landkreis Augsburg der Stellvertreter 

des Landrates Heinz Liebert.

Ein Spannungsbogen zwischen Tradition, Innovation und 

Zukunft schwebte über der gesamten Veranstaltung. Die 

„Lechtown Kneeoilers“, vor 60 Jahren gegründet und immer 

noch jung, trugen mit einer guten Musikmischung das Ihrige 

dazu bei. In einer kurzen Rückschau erzählte Meyke von 

seinem ersten Taschenrechner, der lediglich die vier Grund- 

rechenarten beherrschte, aber trotzdem damals einem Gegen-

wert von ca. 285 Litern Bier entsprach.

Bei seinem Einstand im Juli 1987 in der LGA etablierten sich 

gerade die Tischcomputer mit 10 oder 20 MB Festplatte in 

den Statikbüros. Heute, knapp 30 Jahre später, sind die 

Speicherplatten 1.000.000 mal so groß, die Rechenleistungen 

gewaltig gestiegen und die Arbeitsweise der Ingenieure hat 

sich dem entsprechend gewandelt. Im Zeitalter der grenzen- 

losen Vernetzung und der digitalen Assistenten ist es umso 

wichtiger, dass an den entscheidenden Stellen Menschen 

mit Urteilsvermögen schalten und walten, die ihr Handwerk 

verstehen. Sein Nachfolger Michael Hanrieder sowie dessen 

Foto: Marko PetzVon links: Thomas Weierganz LGA Vorstand (Sprecher), Prof. Dr.-Ing. Frank Fingerloos (DBV), Dr.-Ing. Heinrich Schroeter (Präsident der BayIK-Bau),  
Manfred Meyke, Michael Hanrieder, Ralph Bußler, Hans-Peter Trinkl LGA Vorstand, Kai-Uwe Richter LGA Bereichsleiter Prüfstatik
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zukünftiger Stellvertreter Ralph Bußler bilden da genau das 

richtige Führungsteam für die Zukunft der LGA Zweigstelle 

Augsburg. „Tragwerksplanung am Anfang des 21. Jahrhun-

derts“ war der Titel des Festvortrags. Prof. Dr.-Ing. Frank 

Fingerloos vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein, 

Berlin, gestaltete ihn so lebhaft und mitreißend, dass allen die 

Zeit wie im Fluge verging. Mit Rückblick auf die gesetzliche 

Lage zu Hammurapi‘s Zeiten (1800 v. Chr.), frühe Rekorde des 

Eisenbetonbaues am Anfang des 20. Jahrhunderts und den 

Z3, den ersten funktionstüchtigen Computer der Welt - vom 

Bauingenieur Conrad Zuse entwickelt - landete er schnell bei 

den weltgrößten Bauwerken der Neuzeit und den Visionen 

und Zukunftsthemen. Getrieben durch wachsende Erdbevöl-

kerung, immer größer werdenden Energiebedarf und Klima-

wandel stehen die Ingenieurinnen und Ingenieure vor neuen 

Herausforderungen.

Das langjährige Wirken von Manfred Meyke in verschiede-

nen Positionen der LGA würdigte Vorstand (Sprecher) Thomas 

Weierganz in einem kurzweiligen Vortrag, beginnend mit der 

gemeinsamen Zeit als Prüfstatiker im Prüfamt Augsburg. Als  

Spezialist für Spannbetonbrücken hatte Meyke dort unter an-

derem die Neubauten der Augsburger Lechbrücken geprüft. Er 

wurde von Anfang an von den Kollegen bei der Anwendung 

der vorhandenen Statikprogramme gern zu Rate gezogen. Als 

Leiter der Stabsstelle SEDV war er langjährig verantwortlich 

für die Auswahl der im gesamten Bereich Prüfstatik verwende-

ten Statikprogramme, deren Kontrolle und der Vereinbarkeit 

untereinander sowie für die qualifizierte Anwenderschulung 

der LGA-Kollegen.

Seit 2005 ist Meyke Stellvertreter des Bereichsleiters und 

auch in dieser Funktion hat Weierganz die Zusammenar-

beit mit ihm sehr geschätzt. Zum Schluss seiner Würdigung 

überreichte er Herrn Meyke die LGA-Medaille „Im Dienste 

an der Wirtschaft“. Last but not least gab Michael Hanrieder 

einen Ausblick in die Zukunft. Seine Devise lautet: Weiterent-

wicklung unter Wahrung einer gewissen Kontinuität. 

Kongress am Park Foto: Stefanie Hanrieder 
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Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Michael Hanrieder

LGA Prüfamt für Standsicherheit Augsburg

Tel. +49 821 50205-25 

Fax +49 821 50205-70

michael.hanrieder@lga.de 

Das größte Kapital der Prüfstatik ist das Know-how in den 

Köpfen der Kolleginnen und Kollegen. Fachseminare, inter-

ne Kolloquien von Mitarbeitern für Mitarbeiter sowie die 

Mitarbeit in den Fach- und Arbeitsgruppen des Bereiches 

Prüfstatik wird weiterhin intensiv unterstützt werden. Dazu 

gehören auch aufwändige Lehrgänge wie die Ausbildung zum 

Schweiß-Fachingenieur oder Tragwerksplaner in der Denk-

malpflege. Grundlage der Zukunftsfähigkeit ist die stets aktu-

elle EDV-Ausstattung und deren sinnvolle Nutzung. Hanrieder 

sieht die rein elektronische Planprüfung mit dem zugehörigen  

Dokumentenlauf in nicht mehr allzu weiter Ferne. Ein be-

hutsamer Ausbau der Bauwerksprüfung, hauptsächlich unter 

dem Blickwinkel zur Beurteilung der Standsicherheit sowie 

Ingenieur-Gutachten zur Sanierung von historischen Trag-

werken werden Themen für die nächsten Jahre sein.

Zum Ausklang mit Gesprächen und weiteren Harmonien der 

„Lechtown Kneeoilers“ kam man dann wieder im Foyer zu- 

sammen, was zur Abrundung der Veranstaltung, deren Ende 

nicht verraten wird, entsprechend beigetragen hat.

Foto: Stefanie Hanrieder Empfang im Foyer
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In eigener 
Sache

Die LGA wünscht 
ihren Kunden, Freunden,  
Partnern und Mitarbeitern 
ein frohes Fest und ein 
glückliches neues Jahr. 

1995 ging sie erstmals mit 185 Ausstellern in Dortmund an den Start, heute ist 

die INTERGEO die weltweit größte und wichtigste Kommunikationsplattform der 

Geo-Branche. 530 Aussteller aus 37 Ländern, 17.000 Fachbesucher, davon mehr 

als 43% international. Das ist die Bilanz der diesjährigen INTERGEO in Hamburg. 

Vom 11. bis 13. Oktober 2016 – durch Mitarbeiter der LGA BauConsult – war die 

LGA mit einem eigenen Stand auf der weltweit führenden Innovationsplattform 

im Geospatial Market vertreten.

Die Messe bot alles rund um die Themen Verarbeitung, Nutzung und Analyse von 

Geodaten. An drei Tagen tauschten sich Aussteller und Besucher über die neuesten 

Entwicklungen der Branche aus. Das Angebot der Messe führte den Besucher ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette und ist eine der wichtigsten Plattformen 

des Branchendialogs weltweit.

Das Ausstellerspektrum umfasste Segmente der Vermessung, Geoinformation,  

Fernerkundung und Photogrammetrie bis hin zu Ergänzungslösungen und Tech-

nologien. Die Verarbeitung, Nutzung und Analyse von Messdaten im Internet oder 

im Anwenderbereich ist ein äußerst spannendes und dynamisches Gebiet, zu dem 

auf der INTERGEO Lösungen präsentiert und unter Experten diskutiert wurden.

Vor Ort hatte die LGA einen top platzierten Gemeinschaftsstand mit unseren 

Kooperationspartnern ALLSAT und Infrakit. Nach einem mit vielen Gesprächen 

gespickten ersten Tag, war am zweiten Messetag das Highlight auf unserem  

Messestand – das bayerische Weißwurstfrühstück. Serviert mit Brezel und echtem 

bayerischen süßen Senf.
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