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Mal unter uns: Schön, dass der Winter vorbei ist. Noch schöner ist nur, 

dass Schutterwald nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten ist.  

Vier Monate lang hat uns das Regierungspräsidium von der L 98 nach 

Offenburg und damit vom Rest der Zivilisation getrennt. Dass die 

Sanierung einer Kreuzung so lange dauern kann – das hätten wir im 

Leben nicht gedacht …

Jetzt aber schauen wir nach vorn. Wir freuen uns auf die Landesgarten-

schau in Lahr und auf das Europäische Forum am Rhein. Verglichen 

mit den für dieses Projekt nötigen zehn Jahren Planungszeit waren die 

vier Monate ohne Landstraßen-Anschluss halb so wild.

Und noch etwas Gutes hat die Dauerbaustelle bewirkt: Wir hatten 

mehr als genug Zeit, um tolle Themen für Sie und Ihren Garten zu 

finden: Auf den nächsten Seiten geht es daher um Hochbeete und In-

sektenhotels, um Burkheims Baggersee und um gute Ideen, mit denen 

man sich angesagte Vintage-Möbel für den Garten selbst bauen kann. 

Wir wünschen gutes Gelingen!

Herbert Uhl    Florian Buchta
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Erinnern Sie sich noch an das Titelbild dieser Ausgabe? An 
das Foto von Uhl-Geschäftsführer Florian Buchta im grünen 
Blaumann vor dem Fahrmischer? Entstanden ist das Bild bei 
der Grundsteinlegung für dieses Projekt: Nach fast zehn Jah-
ren Planungszeit entsteht am Neurieder Rheinübergang mit 
Jürgen Grossmanns Forum am Rhein ein neues Wahrzeichen 
für Baden und das Elsass. Das „Tor zur Ortenau“ (so Landrat 
Frank Scherer) wird mit einem Amphitheater im Obergeschoss 
auch die neue Spielstätte des Theaters Baal Novo.

DAS FORUM AM RHEIN
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TRÄUMEN, BITTE!

Beim Offenburger Revier 51 laden 

Vintage-Möbel zum Verweilen, 

Staunen und Inspirieren ein. Aus Aus-

gedientem wird da herrlich Modernes 
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E
in alter Holzstuhl, ein abgenutzter Tisch oder 

eine Kommode aus dem vorletzten Jahrhun-

dert – wer in scheinbar ausgedienten Möbel-

stücken ihren schlummernden Wert erkennt, 

geht zum Aufspüren auf den Trödelmarkt oder stibitzt 

sich einfach das alte Mobiliar aus Omas Küche. An An-

tiquitäten heranzukommen ist meist ein Kinderspiel – 

und das obwohl – oder auch gerade weil – der Vintagestil 

längst schwer in Mode gekommen ist. Wieso also nicht 

einfach in diesem Frühling Terrasse und Garten mal nicht 

mit nigelnagelneuen Möbeln aus dem Baumarkt ausstat-

ten, sondern mit zurechtgemachten Vintage-Möbeln?

ERSTER SCHRITT: SCHADENSPRÜFUNG
Eine, die uns ganz genau sagen kann, wie man den ver-

staubten Tisch oder den zerkratzten Stuhl wieder richtig 

schön machen kann, ist Stephanie Müller. In ihrem Ate-

lier Revier 51, versteckt hinter Bäumen am Ende eines 

Feldwegs auf dem Weg von Offenburg nach Fessenbach, 

bringt sie alte Möbel auf Vordermann und verleiht ihnen 

Vintage-Flair vom Feinsten. Nicht nur ihr kleines Atelier 

im Sommerhaus, sondern auch ihr eigenenes Wohnhaus 

daneben sind bis ins Detail ausgestattet mit Möbeln aus 

alten Zeiten. Wen also um Rat fragen, wenn nicht diese 

Offenburger Vintage-Expertin?

„Der erste Schritt beim Aufarbeiten alter Holzmöbel ist 

das Prüfen auf ernsthafte Schäden, wie hervorstehende 

Nägel oder Holzwürmer“, rät Stephanie. „Solche Schäden 

müssen zunächst beseitigt werden, damit die Basis steht.“ 

Als Nächstes sollten der Tisch, der Stuhl oder die Kommo-

de gereinigt werden. Wer eine glatte Fläche als Grundla-

ge haben möchte, schleift am besten das Möbelstück von 

Hand oder mit einer Schleifmaschine ab. Bei Fett- oder 

Dreckfl ecken eignen sich fettlösende Reinigungsmittel 

für Holzoberfl ächen. „Fettfl ecken sind aber nicht immer 

störend“, sagt Stephanie. „Im Gegenteil – sie können dem 

Möbelstück am Ende mitunter Charakter verleihen. Je 

nachdem, wie stark die Patina sein soll, kann man also ru-

vintage,
wie es leibt 
und lebt
Diesen Frühling mal was anders machen? Dann doch am besten 
mit Vintage-Gartenmöbeln! Schauen Sie mal, wie sich aus 
ausgedienten Stücken wieder richtig schicke Teile machen lassen …

IM FOKUS
VINTAGE
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Know-how im Bau? Unschlagbar! 
Es gibt kein weiteres deutsches Softwarehaus, 
welches unsere Bandbreite bietet.
OGSiD® 10 - die smarte ERP-Komplettlösung für 
Ihre kaufmännischen Anforderungen.

 Weitere Technologien aus unserem Portfolio:
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•  Elektronische Plantafel
•  BDE/MDE Anbindung mit Monitoring
•  Datenaustausch mit Waagen 
    & Mischanlagen u.v.m.
•  Data Recording System
•  Materialabruf-App
•  OGSiD MMS  RFID- gestützte Formenverwaltung 

 Weitere Technologien aus unserem Portfolio:

Gesellschaft für Datenverarbeitung 
und Systemberatung mbH

Innovative Software-Lösungen 
für die Baustoffbranche

Hohenfelder Straße 17–19  •  56068 Koblenz  •  Telefon:  +49 (0) 261/91 59 5-0  •  info@ogs.de •  www.ogs.de

Baustoff-Anzeige 210 mm x 96 mm Anschnitt 2018.indd   1 26.01.2018   14:00:54

hig auch einfach mal ein paar Flecken so belassen, wie sie 

sind.“ Wer das Holz abschleift, muss wissen, dass die Farbe 

darauf später unter Umständen durchschlagen und anders 

verlaufen kann, als gedacht. „Ich bin der Meinung, jedes 

Objekt hat seine eigene Vorstellung, was es werden will. 

Deshalb kann ich nur raten: Bleiben Sie offen für Über-

raschungen und ein Ergebnis, das vielleicht nicht dem ur-

sprünglichen Plan entspricht, aber trotzdem Stil hat und 

authentisch alt ist.“ 

WELCHE FARBE EIGNET SICH?
Ist die Oberfl äche wunschgemäß bearbeitet, wird als 

Nächstes mit Pinsel oder Rolle die Farbe aufgetragen – je 

nach Geschmack akkurat und gleichmäßig oder ungleich 

und chaotisch, damit der typische Vintage-Stil besonders 

zum Tragen kommt. „Wenn einem die alte Farbe gefällt, 

kann man sie auch mitverarbeiten, indem man zum Bei-

spiel an manchen Stellen nur leicht darüberstreicht und 

sie durchschimmern lässt“, schlägt Stephanie vor.

Welche Art von Farbe verwendet wird, hängt vom Ge-

schmack und vom Einsatz des Möbelstücks ab. Für Gar-

ten- oder Balkonmöbel empfi ehlt sich Acrylfarbe. Wird 

ein Möbelstück zum Beispiel für den vor Witterung ge-

schützten Wintergarten aufbereitet, wirkt auch Kreidefar-

be schön. „Sie ist etwas pulvrig und daher nicht so glatt 

wie Acryl“, erklärt Stephanie. „Dadurch wird die Oberfl ä-

❯

SCHRITT FÜR SCHRITT

Der erste Schritt beim Aufarbeiten alter Möbel 

ist es, sie auf Schäden zu überprüfen (1). 

Danach werden die Oberfl ächen gereinigt und 

anschließend gestrichen (2). Dabei ist es jedem 

selbst überlassen, wie deckend er die Farbe 

aufträgt. Um den gewünschten Vintage-Effekt 

zu erzielen, wird die trockene Farbe zum 

Schluss nach Lust und Laune abgeschliffen
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che etwas unregelmäßiger. Wichtig ist hierbei allerdings, 

dass sie am Ende mit Wachs oder Lack überstrichen 

und damit geschützt wird.“ Unbedingt zu vermeiden sei 

Kunstharzlack. Der ist klebrig und sehr geruchsintensiv 

bei der Verarbeitung. Am besten sind umweltfreundliche 

Farben ohne Lösungsmittel – die schützen nicht nur den 

eigenen Garten, sondern auch den, der sie aufträgt.

FREUDE AM EXPERIMENTIEREN? KLAR!
Wie häufi g die Farbe aufgetragen werden muss, ist eben-

falls Geschmackssache. Um eine komplett deckende Farb-

schicht zu erhalten, trägt man die Farbe am besten in zwei 

bis drei Schichten auf und lässt sie dazwischen jeweils 

vollständig trocknen. Das geht am besten an einem war-

men Frühlingstag, wenn die Farbe schnell trocknet. Wer 

dagegen Lust hat ein bisschen zu experimentieren, kann 

auch die untere Farbschicht nur antrocknen lassen, be-

vor er mit der zweiten darübergeht. So vermischen sich 

die Farbschichten und ergeben einen unregelmäßigen 

Shabby-Chic-Effekt. Übrigens können natürlich auch un-

terschiedliche Farbtöne für die unterschiedlichen Schich-

ten verwendet werden. So vermischen sich nicht nur 

halbtrockene und frische Farbe, sondern auch zwei Töne 

miteinander. Und ein kleiner Tipp für die Farbauswahl: 

In den meisten Baumärkten werden auf Wunsch Farben 

gemischt – die Auswahl ist also beinahe grenzenlos. ❯
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Unser qualifiziertes und erfahrenes Team fotografiert und bearbeitet Ihre Bilder professionell 
und effizient. Ob Produkte, Technik, Möbel, Architektur, People und 360°-Fotografie, entdecken 
Sie unser großes Fotografie-Portfolio unter www.grafikteam.de/fotografie

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

Spieglein, 
Spieglein 
an der Wand

wir haben
 die 

Spiegelrefl
ex in

der Hand

NACH LUST UND LAUNE SCHLEIFEN
Um Tisch, Stuhl oder Kommode nun den richtigen Vintage-

Look zu verleihen, wird nach dem Trocknen der Farbe 

noch einmal Hand angelegt: Jetzt heißt es nach Lust und 

Laune abschleifen. Am besten eignen sich dafür Schleif-

papier und Schleifblock, für feine Stellen wie detailliert 

gedrechselte Tischbeine empfi ehlt sich ein gebrauchtes, 

zerknülltes Stück Schmirgelpapier. „Wie viel und wie re-

gelmäßig oder unregelmäßig die Farbe abgeschliffen wird, 

bleibt jedem selbst überlassen“, sagt Stephanie. „Am bes-

ten man lässt sich einfach von dem überraschen, was wäh-

rend der Arbeit entsteht. Und wenn es am Ende nicht gut 

aussieht, streicht man eben noch mal drüber.“

❯
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Einfach mal die Seele baumeln lassen: Der eigene Garten 
ist der perfekte Ort zum Erholen, Krafttanken und Auf-
blühen. Gerne verwirklichen wir Ihre traumhaften Ideen. 
Ihre Landschaftsgärtner.

ENTSPANNUNG 
AUF HOHEM NIVEAU

Wer möglichst lange von seinen neuen alten Gartenmö-

beln profi tieren möchte, sollte sie besonders im Winter 

vor Witterung schützen. Aber auch Hitze und Sonnenlicht 

greifen die Holzoberfl äche an. „Lieblingsstücke nimmt 

man deshalb auch im Sommer besser abends mit ins Haus 

oder an ein schattiges Plätzchen.“

AUS NEU MACH ALT
Fehlen die antiken Möbelstücke, kann auch neuen Mö-

beln ein Vintage-Effekt verliehen werden. Allerdings sollte 

es sich um unbehandeltes Holz handeln, da die Bearbei-

tung ansonsten schwierig ist. Helles Holz lässt sich zudem 

nur schwer auf Vintage trimmen. Den gewünschten Effekt 

erzielt man hier daher weniger durch die Beschaffenheit 

des Holzes, sondern durch das Auftragen mehrerer Farb-

schichten, die anschließend durch Schleifen bearbeitet 

werden. Gut wiederum vor allem für einen unregelmäßi-

gen Look eigenen sich Rattanmöbel. 

Wie auch immer man es am liebsten hat, Vintage macht in 

jedem Fall etwas her. Frühling, du kannst kommen!

NACH LUST UND LAUNE

Zum Aufarbeiten eignen 

sich alle alten Möbel. Im 

Wintergarten machen auch 

Kommoden echt was her. 

Und manches ausgediente 

Objekt wie eine alte Holzkiste 

wird schicke Deko. Stephanie 

Müller probiert einfach aus

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ab Mai ist das Revier 51 im Käfersberger Weg 51 in Offen-
burg wieder geöffnet. Neben dem Verkauf von Vintage-
Möbeln nimmt Stephanie Müller auch Auftragsarbeiten an. 
Mehr Infos unter www.facebook.com/Revier51/
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SCHÖNER ABEND

Florian Buchta (rechts) mit Ehefrau Diana (im Hin-

tergrund) im Gespräch mit Duschan Gert (links), dem 

Präsidenten des Marketing-Clubs Ortenau/Offenburg

Er ist so was wie das gesellschaftliche Highlight des Jahres: der Ortenauer 

Marketingpreis. Die Hermann Uhl e.K. hatte sich in diesem Jahr mit dem 

Kinderbuch ,Die Baggerseebande‘ beworben und wurde auch direkt nomi-

niert. „Das Projekt ist eine echte Herzenssache für uns“, sagt Geschäftsfüh-

rer Florian Buchta. „Da freut es uns natürlich, wenn es auch Marketing-

experten überzeugt.“ 

Nach einem rauschenden Abend musste sich das Team Uhl dann aber doch 

geschlagen geben. Florian Buchta nahm es sportlich: „Ich gratuliere den 

Gewinnern. Die Konkurrenz war wirklich sehr gut und hart.“ 

Der wahre Gewinner ist am Ende der Kinder- und Jugendhospizdienst Or-

tenau. Durch die Nominierung und die damit verbundene Aufmerksam-

keit ist die Nachfrage nach dem Buch noch mal gestiegen. Der Erlös kommt 

auch weiterhin zu 100 Prozent dem Verein zugute.  

Das Kinderbuch ‚Die Baggerseebande‘ kam 
bei der Jury des Ortenauer Marketingpreises 
sehr gut an und wurde nominiert …

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

Das Kinderbuch ,Die Baggerseebande‘ können Sie direkt per Mail bei der Her-

mann Uhl e.K. bestellen unter info@uhl.de. Der Erlös kommt zu 100 Prozent 

dem Ortenauer Kinder- und Jugendhospizdienst zugute. 

zweiter platz

ORTENAUER

NO
M
IN
IE
RT

MARKETING
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Auch die Hermann Uhl e.K. hat dazu beigetragen, dass der eingestürzte 

Bahntunnel bei Rastatt schnell verfüllt werden konnte. „Wir haben nicht 

wirklich damit gerechnet, dass wir helfen können“, sagt Geschäftsführer 

Florian Buchta. „Unsere Betonanlagen sind eigentlich etwas zu weit ent-

fernt.“ Dann aber bekam er doch einen Anruf im Urlaub: Betonzusatzstoffe 

von Uhl wurden benötigt und dazu die große neue Betonpumpe mit dem  

42 Meter langen Arm. Harald Prinzbach koordinierte den Einsatz aus sei-

nem Urlaub. „Wenn es so brennt, kann man sich schon mal an den Hörer 

klemmen und das organisieren. Von dieser Baustelle werden wir sicher noch 

lange sprechen.“ Neben der Pumpe hat Uhl Zement als Zusatzstoff für den 

Beton an die Kollegen der näher gelegenen Betonwerke geliefert. Der Tunnel 

war im August 2017 bei Tunnelbohrarbeiten eingestürzt. Die darüber lie-

gende Bahnstrecke Karlsruhe-Basel war für sieben Wochen gesperrt. 

Schon letztes Jahr war die Hermann Uhl e.K. mit einem Stand bei der Mes-

se ,Gartenträume‘ in Freiburg dabei. Wenn der Name der Messe ,Garten-

träume‘ heißt, sollten die Pflastersteine, Platten und Gartenideen von Uhl 

auf keinen Fall fehlen. „Wir wollten uns mal etwas weiter südlich präsentie-

ren“, sagt Geschäftsführer Florian Buchta. „Die Messe war ein echter Erfolg! 

Es war viel los und unsere Mitarbeiter haben gute Gespräche geführt – also 

werden wir das wiederholen.“ Auch in diesem Jahr gibt es unter anderem 

verschiedene Pflaster, schwebende Stufensysteme, aber auch Verlegebei-

spiele zu sehen. „Die Besucher schätzen vor allem die fachkundige Bera-

tung. Natürlich sind wir auch in diesem Jahr wieder mit einem erfahre-

nen Team vor Ort, um vielleicht direkt den ein oder anderen Gartentraum 

Wirklichkeit werden zu lassen.“ Die Messe ‚Gartenträume‘ findet vom  

23. bis 25. Februar 2018 auf dem Messegelände Freiburg statt.

uhls Das Ideenmagazin

eulenrettung 
im kieswerk

A
n diesem Morgen begann der Arbeits-

tag von Christian Hess im Kieswerk in 

Niederschopfheim ungewöhnlich: „Auf 

meinem Parkplatz saß eine Eule, und 

als sie zur Seite hüpfte, konnte ich sehen, dass etwas 

mit ihrem Flügel nicht in Ordnung war.“ 

Hess nahm sein Handtuch, näherte sich dem Tier 

vorsichtig und warf es über sie. „Ich habe keine Er-

fahrung mit Vögeln, aber ich dachte, wenn ich die 

Eule von oben packe, denkt sie, ich sei ein anderes 

Raubtier und gerät in Panik.“ So bugsierte er die 

Eule in einen großen Karton. Hess versuchte bei 

Feuerwehr und Tierrettung in Ichenheim heraus-

zufinden, was zu tun ist. „Wir hatten echte Sorge, 

denn die Eule hat sich kaum noch bewegt. Ich habe 

sie deshalb noch einmal herausgenommen, um zu 

schauen, was los ist.“ So entstand das Foto. „Was 

mich erstaunt hat, ist, wie flauschig und weich Eu-

len sind.“ Der Werksleiter konnte das Gelände nicht 

unbeaufsichtigt lassen und bat seine Frau, das Tier 

zur Tierrettung nach Ichenheim zu bringen. „Dort 

war die Eule plötzlich wieder putzmunter. Offenbar 

stellen sie sich tot, wenn sie in Gefahr sind.“

Was macht man wohl mit einer 
verletzten Eule? Christian Hess 
hat alles richtig gemacht

tunnel gesichert

ideen in freiburg
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MOHR + KÖHLER GMBH
MAHL- UND VERSCHLEISSTECHNIK DRUCKLUFTTECHNIK · HYDRAULIK

Mohr + Köhler GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 102, 
34123 Kassel
Telefon 05 61/ 96 96 96 - 0
Fax 05 61 / 96 96 96 - 11
verkauf@mohr-koehler.de
www.mohr-koehler.de

Beim ständigen Einsatz von Brechern 
und Zerkleinerungsmaschinen für 
mineralische Stoffe sind deren Ver-
schleißteile durchgehend hohen Be-
lastungen ausgesetzt. 
Mohr + Köhler produziert individuell 
auf den Kundenwunsch passende 
Komponenten und Maschinenteile, 
die dafür sorgen, dass Ihre Maschi-
nen länger bessere Arbeit verrichten.

AUS GROSS
MACH KLEIN

Die Geschäftsleitung in Schutterwald freut sich über die 

neue, übersichtliche Ausfahrt an der L 98 Ecke Gottswald-

straße, den Zubringer zur Firmenzentrale. Trotzdem wa-

ren die vier Monate Bauzeit eine Geduldsprobe für Mit-

arbeiter und Kunden der Hermann Uhl e.K., denn es gab 

keine Behelfsausfahrt. Lastwagen, Fahrmischer und Kun-

den mussten einen stattlichen Umweg in Kauf nehmen. 

„Fünfzehn Minuten pro Strecke waren das locker“, sagt 

Geschäftsführer Florian Buchta. „Da mussten wir auch 

in unserer Disposition ganz schön schwitzen, denn bei 

Transportbeton spielt Zeit eine wichtige Rolle und die 

Viertelstunde extra pro Richtung mussten wir unseren 

Leuten auch bezahlen. Da kann so eine Baustelle schnell 

eine sechsstellige Summe kosten.“ 

Sollte es noch einmal so eine Sperrung geben, hofft Buch-

ta, dass die Gemeinde die Geschäftsleute mit ins Boot holt. 

„Vielleicht hätten wir für eine Behelfsausfahrt zusammen-

gelegt. Für vier Monate hätte sich das für den ein oder an-

deren schon gerechnet.“ 

Gleichzeitig freut sich Florian Buchta, dass es die Kunden 

gelassen genommen haben und den Weg nach Schutter-

wald trotzdem gefunden haben: „Dafür vielen Dank!“

geduldsprobe
Vier Monate lang war die Zentrale von Uhl in Schutterwald schwer zu 
erreichen. Zum Glück hat Uhl geduldige Fahrer und treue Kunden …
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Zentrale in Schutterwald gesperrt
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Komponenten und Maschinenteile, 
die dafür sorgen, dass Ihre Maschi-
nen länger bessere Arbeit verrichten.

AUS GROSS
MACH KLEIN

azubi-messe

Den Stand bei der Berufsinformationsmesse in Offenburg 

betreuen bei Uhl die Auszubildenden selbst. „Wer kann 

schon besser möglichen zukünftigen Mitarbeitern sagen, 

wie es ist, bei uns eine Ausbildung zu machen“, sagt der 

kaufmännische Leiter Matthias Heuberger. Betriebsklima, 

Übernahmechancen, aber auch was die Jobs ausmacht – 

während der BIM gibt es Informationen aus erster Hand zu 

diesen Berufsbildern: Aufbereitungsmechaniker, Baustoff-

prüfer, Industriekaufmann/-frau, Verfahrenstechniker/-in, 

Kfz-Mechatroniker/-in und Elektroniker/-in. 

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

Interesse an einer Ausbildung bei Uhl? Dann kommt am 

20. und 21. April 2018 aufs Messegelände in Offenburg oder 

schickt gleich eine Bewerbung an: karriere@uhl.de

Könnt ihr uns mal 50 Paletten leihen? Used-Look und 

stonewashed? Diese nicht ganz alltägliche Bitte unserer 

Freunde und Partner vom Team #heimat haben wir gern 

erfüllt. Statt Steine damit zu transportieren, haben Ulf 

Tietge und sein Team die Theke für den ersten Craft-Beer-

Stand an der Oberrhein Messe gebaut. Tietges Grafiker 

und Graffiti-Künstler Stefan Hilberer besprühte das Holz 

mit heimatlichen Motiven – fertig war die Pop-up-Kneipe. 

Viel zu schön, um sie wieder auseinanderzureißen – fan-

den nicht nur wir, sondern auch die Messe und so wird 

der Stand aus Uhl-Paletten auch 2018 auf der Oberrhein 

Messe zu finden sein. 

Lust auf eine Ausbildung bei Uhl? 
Dann kommt zur BIM in Offenburg

Eine Craft-Beer-Bar aus Paletten? 
Da helfen wir doch gern… 

alles paletti

30
9,2

0
30

30 20,00 30

Hotel Ritter, Neubau,
Durbach

Bürogebäude, La Horie II,
Offenburg

Kindergartenanbbau,
Durbach

200 x 92 Uhls

Rammersweierstr. 118    -    77654 Offenburg    -     www.kraemer-architekten.com

bauleitungplanungKRÄMER
architekten sanierungentwurf
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der see am 
vater rhein
Die Hälfte des Aushubs aus Vogtsburg-Burkheim bekommen 
unsere Nachbarn in der Schweiz – über den Wasserweg
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TRANSPORTWEG RHEIN

Am Schiffsverladeturm werden die Frach-

ter mit Kies und Splitt beladen und dann 

geht es in die Schweiz oder nach Holland 

IM FOKUS
BURKHEIM



ES IST BALD SOWEIT. WIR ZIEHEN UM.
Ab Frühjahr 2018 erreichen Sie uns unter einer neuen Anschrift:

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service- und Verkauf Offenburg, Drei Linden 4, 77746 Schutterwald, Mail: service.offenburg@man.eu

12070_2 210x96 neueroeffnung_offenburg.indd   2 24.01.18   13:51

PRODUKTION

Im Splittwerk (Bild links im Hintergrund) wird der 

Aushub gebrochen. Gerade im Straßenbau kommt 

das Material gut an

Mit langen Förderbändern (rechts) kommt der Aus-

hub an Land. Im Schnitt 2000 Tonnen holen die Tief-

greifer (Mitte) am Tag aus dem See. Die Hälfte davon 

geht alleine in die Schweiz, doch auch nach Holland 

und deutsche Kunden freuen sich rheinabwärts vor 

allem über Edelsplitt aus Vogstburg-Burkheim

hier möglich ist, ergibt sich durch die logistisch perfekte 

Lage: Das Werk liegt unmittelbar neben dem Rhein. Der 

Fluss ist für den Transport von Massengütern geradezu 

prädestiniert. Ein Frachtschiff fasst bis zu 5000 Tonnen Kies 

oder Splitt. Eine Schiffsladung ersetzt so rund 200 Lkw- 

Ladungen. Das macht den Transport über die Wasser-

straße äußerst effektiv und günstiger als jeder andere 

Transportweg. Wenig verwunderlich, dass 90 Prozent des 

abgebauten Materials Burkheim auf dem Wasserweg ver-

lässt. 

SCHWEIZ UND HOLLAND
Rund 100 000 Tonnen jährlich gehen in die Schweiz, das 

entspricht der Hälfte der jährlichen Förderleistung. Denn 

die Böden der Eidgenossen sind nicht so gut geeignet 

für den Kiesabbau wie die Rheinebene. Der Rest – über-

K
aiserstühler Romantik pur: Das idyllische 

Mittelalterstädtchen Burkheim bei Vogtsburg 

ist mit seinem Schloss ein wahrer Touris-

tenmagnet. Fast ebenso beliebt ist hier, auch 

unter den Einheimischen, der Burkheimer Baggersee. Er 

liegt im Rheinwald direkt neben dem Rhein und ist be-

kannt für sein klares, sauberes Wasser. Auch Jean-Marie 

Schamberger erinnert sich gern daran, wie er einst selbst 

als junger Mann die Mittagspause genutzt hat, um sich im 

kühlen Nass zu erfrischen. Schließlich ist der Weg nicht 

weit: Schamberger ist seit 40 Jahren hier im Kieswerk be-

schäftigt; seit 16 Jahren leitet er das Werk. 

PERFEKTE LAGE
Wir sind auf dem Weg zu einem seiner Hauptarbeitsplät-

ze, dem Schiffsverladeturm. Dass die Schiffsverladung von Fo
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ES IST BALD SOWEIT. WIR ZIEHEN UM.
Ab Frühjahr 2018 erreichen Sie uns unter einer neuen Anschrift:

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service- und Verkauf Offenburg, Drei Linden 4, 77746 Schutterwald, Mail: service.offenburg@man.eu
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wiegend Splitt – geht nach Holland oder bleibt für den 

Straßenbau in Deutschland. Durchschnittlich kommt am 

Schiffsverladeturm jeden zweiten Tag ein Schiff an.

Um in die Kabine des Turms zu gelangen, muss man 

schon schwindelfrei sein, denn den zwölf Meter hohen 

Turm erklimmt man über offene Gitterstufen. Oben an-

gekommen, belohnt einen im Sommer ein laues Lüftchen. 

Im Winter hingegen weht vor der Kabine ein eisiger Wind. 

Immerhin gibt es drinnen eine Heizung …

DER BAGGERSEE
Zurück am See sind gleich zwei Bagger bei der Arbeit: Der 

große lädt Aushub auf langen Förderbändern ab, zusätz-

lich ist noch ein kleiner Schutenbagger unterwegs. Er ist 

wendiger und kann an Stellen nachbaggern, die der große 

Bruder nicht erreicht. Die beiden sind fleißig: 2000 Ton-

nen holen die zwei Maschinen pro Tag aus dem See. Dass 

dieser See der Hauptlieferant für die Schweiz ist, hat auch 

damit zu tun, dass einige Werke weiter südlich schließen 

mussten, weil sie keine Verlängerung der Abbaugeneh-

migung mehr bekommen haben. Ein Schicksal, das jedes 

Kieswerk einmal ereilen wird. Schamberger schätzt aller-

dings, dass im Burkheimer See noch bis 50 oder 60 Meter 

tief gegraben werden kann – auf dem Grund des Sees liegt 

damit genug Material für viele weitere Jahre erfolgreiche 

Arbeit. 

LANGE GESCHICHTE 
Das Werk in Burkheim ist nicht nur das am südlichsten 

gelegene Werk, sondern auch eines der größten Werke der 

Firma Uhl. Das Gelände weist, zusammen mit dem Bag-

gersee, eine Fläche von beinahe 50 Hektar auf. Es wurde ❯



Garten‐Pavillon Rondo und Sitzbank Rhönrad

Qualität
vom Hersteller
seit 1982

Bodo Marzloff | Gewächshäuser und Zubehör | Pavillons | Überdachungen | Winter‐ und Sommergärten 

Geschützte Sitzmöglichkeit für 4 PersonenÖffnung inkl. Dach bis 180°– zu allen Seiten

Carl‐Benz‐Str. 17 • 77731 Willstätt • Tel. 0 78 52 / 93 70 99 • Mobil: 0176 / 22 63 53 01 • info@marzloff.de • www.marzloff.de

EINE FAMILIENSCHUTE

Die Schuten auf den Uhlschen Baggerseen 

tragen die Namen der Familienmitglieder. Tino 

Uhl, Sohn des Seniorchefs, leitet die UHL Ver-

bundstein AG im schweizerischen Wil. Passend 

also, dass sein Schiff hier schwimmt

1961 als Burkheimer Kies- und Schotterwerk gegründet 

und, wohl auch aufgrund seiner guten Lage, 40 Jahre spä-

ter von der Firma Uhl übernommen und in diesem Zuge 

modernisiert. 

WEITERVERARBEITUNG
Auf unserem Weg durchs Werk kommen wir an der Bre-

cherei vorbei. Hier herrscht ohrenbetäubender Lärm. Gro-

ße Steine, die bei der Vorabsiebung aussortiert wurden, 

werden hier zu Brechsand und Splitt verarbeitet. „Früher 

war es noch viel lauter, weil Eisen direkt über Eisen lief. 

Jetzt ist ja noch Gummi dazwischen“, erklärt Schamberger. 

Welch rohe Kräfte hier walten, sieht man an dem enorm 

schnellen Verschleiß der Schlagleisten: Innerhalb von nur 

drei Tagen sind sie abgerieben – schwer, sich das als Laie 

vorzustellen. „Gewaltig, was hier passiert“. 

Schamberger zeigt auf einen stattlichen Haufen mit be-

achtlich großen Steinen. „So große Wacken, das haben 

sie in den anderen Werken nicht“, sagt er stolz. Klar, denn 

Wacken werden nicht aus den Seen gebrochen, sie sind im 

fließenden Wasser fortgeschobene Steine. Je weiter nörd-

lich man kommt, je mehr hat Vater Rhein schon abgerie-

ben. Heute sind die Wacken ideal für Fahrbahnbegren-

zungen oder als Dekoration im Garten. 

In Burkheim kann man auch feiner: Edelsplitt mit einer 

Körnung von 2 bis 16 Millimetern wird hier aufgearbeitet 

– alles für die Kunden rheinauf- und -abwärts. 

❯
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Sorgfältig fährt Wolfgang Bär mit seiner Hand an der Kan-

te der Mauerscheibe entlang. Keine Grate, keine überste-

henden Reste: Der Betonbauer ist zufrieden und nickt sei-

nem Kollegen Michael Trensel zu. Auch dieses 1,80 Meter 

hohe und einen Meter breite Exemplar hat den optischen 

und haptischen Qualitätstest bestanden. 

Seit etwa einem Jahr stellt Uhl Mauerscheiben her. Dafür 

wurde im Werk Niederschopfheim eine eigene Produk-

tionshalle geschaffen. „Wir wollten, dass unsere Mauer-

scheiben ein makelloses Erscheinungsbild haben“, erläu-

tert Detlef Linnar, technischer Leiter Betonwaren bei Uhl 

und verantwortlich für die Produktion. „Die Nachfrage 

hat unsere Erwartungen übertroffen.“

In drei großen Schalungen werden täglich die Elemente 

gefertigt: Anfangs gab es die Uhl-Mauerscheiben in den 

Breiten 50 und 100 Zentimeter jeweils in Höhen von 0,45 

bis 1,80 Metern. Mittlerweile gibt es auch Eckelemente und 

größere Höhen. „Das ist aber nur eine Veränderung, die 

wir in den letzten Monaten vor-

genommen haben“, sagt Det - 

lef Linnar. Dank einer Opti-

mierung der Schalung sind 

die Betonteile jetzt nahezu frei 

von Graten oder Unebenheiten, 

wenn sie ausgeschalt werden. 

Linnar lächelt und sagt: „Wir 

nähern uns so immer stärker 

unserem Qualitätsideal.“ 

Eingesetzt werden die Mauer-

scheiben, um Geländesprünge zu überbrücken und als 

Sicht- und Lärmschutz. „Heute sind sie mehr denn je auch 

ein Gestaltungselement“, sagt Gerd Örtel vom Verkauf. 

„Die hochwertigen Sichtbetonscheiben sehen vor moder-

nen Häusern toll aus und machen sich auch in Gartenan-

lagen richtig gut.“  

alles für die scheibe
Vor nicht einmal einem Jahr startete Uhl in Niederschopfheim  
seine eigene Mauerscheibenproduktion – mit Erfolg: Seitdem wurde 
die Kapazität erhöht und die Auswahl erweitert …
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MIT GEFÜHL ZUR QUALITÄT: Betonbauer Wolfgang Bär kontrolliert mit seinen Händen, ob die Kanten der Mauerscheiben 

die gewünschte Qualität besitzen, also frei von Graten oder Überständen sind 

ECKENSTEHER

Mauerscheiben 

sorgen für eine ver-

lässliche und schöne 

Hangsicherung 
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W
enn der Frühling kommt, ist der Blick 

auf den Garten oft besonders kritisch. 

Da fällt wieder auf, dass seit Jahren 

schon die Hofeinfahrt mal wieder frisch 

gepflastert werden müsste. Jetzt ist die Gelegenheit güns-

tig, denn Uhl hat seine Pflastersteinlinie Aspero zum Stein 

des Jahres gemacht. Das heißt Top-Qualität zu einem un-

schlagbaren Preis. 

Der Look von Aspero ist schön, rustikal und doch elegant. 

Heißt konkret: Er passt sowohl zu einem neuen Garten als 

auch vor ein historisches Haus. Einer der drei Farbtöne 

Amarillo, Petrol oder Caballo fügt sich farblich in jede 

Umgebung ein. 

Der Stein ist in gleich drei Größen erhältlich: 13,5 x 13,5 Zen- 

timeter, 13,5 x 17,5 Zentimeter sowie 13,5 x 20,5 Zenti-

meter. Bei der Verlegung ergibt sich hierdurch ein anspre-

chendes Verlegemuster.

„Neben der Optik hat Aspero eine ganze Reihe weiterer 

Vorzüge“, sagt Gerd Örtel, Experte bei Uhl für den Verkauf 

von Pflastersteinen. „Dank seiner wasserdurchlässigen Fu-

gen ist er ein Ökopflaster, das spart Abwassergebühren. 

Die ausgeprägte Verzahnung an der Seite schützt davor, 

dass die Steine sich verschieben. Zudem ist der Stein be-

sonders dicht und widerstandsfähig. Von einer mit Aspero 

gepflasterten Auffahrt hat man lange etwas.“ 

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

Im Aktionszeitraum ist Aspero um 30 Prozent reduziert: 

Der Quadratmeter kostet jetzt 19,85 Euro. Das Angebot ist 

gültig bis zum 31.12.2018. Mehr unter www.uhl.de

Aspero, so heißt der Stein des Jahres 2018 bei Uhl. Der  
Ökopflasterstein besticht gleich aus mehreren Gründen …

DYNAMISCH

Dank verschiedener 

Formate passt sich 

Aspero auch wunder-

bar an leicht hügeliges 

Gelände an

für alle lebenslagen
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VARIATIONEN

Die Farbvariation Caballo 

(links) eignet sich wunderbar 

als Gehweg durch Gras 

Zu historischen Gebäuden 

passt der Farbton Amarillo 

(rechts). Toll, dass alle Varia-

tionen Ökopflaster sind 

IM FOKUS
PFLASTER
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Dürfen wir vorstellen: die freundlichen Helfer aus dem 

Hause Uhl! Wir wollen nicht sagen, dass nicht auch der 

gute alte Besen hervorragende Dienste leistet, aber wenn 

der Schmutz hartnäckig ist, dann empfehlen wir diese 

Hilfsmittel: Gerade auf der Nordseite des Hauses, oder 

unter Bäumen bildet sich oft eine grüne, leicht glitschige 

Schicht auf den Steinen. Grünbelag-Entferner entfernt mit 

pH-neutralen Wirkstoffen solche rutschigen grünen Pflan-

zenbeläge, Stockflecken und Verschmutzungen von Stein- 

oberflächen und Mauerwerk sowie von Holz, Kunststoff, 

Glas und lackierten Flächen selbsttätig und ohne Schrub-

ben. Er ist auch für Gartenmöbel geeignet. 

Der Außenreiniger und der Stein-Kraftreiniger entfernen 

hartnäckigen Schmutz bis hin zu Öl- und Rostflecken 

oder Zementresten. 

Damit Steine lange schön bleiben, empfehlen die Stein-

experten von Uhl eine Imprägnierung. Wer kräftige Far-

ben liebt, für den gibt es die sogar mit entsprechenden Ei-

genschaften. Detaillierte Informationen zu den Produkten 

gibt es unter www.uhl.de.

frühjahrsputz
leicht gemacht 
Mit kleinen Helfern sehen Pflastersteine im Handumdrehen aus wie 
neu. Ob stark oder leicht verschmutzt – das richtige Mittel macht’s 

ALLES SAUBER!

Gegen Sand hilft 

der Besen noch 

immer. Für stär-

kerere Verschmut-

zung gibt es gute 

Pflegemittel
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PARADIES

Eine Blumenwiese im 

Garten sieht toll aus und 

bietet Nahrung für Bienen 

und andere Insekten 

ein
herz

für
bienen
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ein
herz

für
bienen

Viele Bienenarten kämpfen ums 
Überleben. Höchste Zeit also,  
den fliegenden Nützlingen mit ein 
paar Blumen zu helfen …

Z
ugegeben: Ein Bienenstich im Fuß nervt. Erst 

recht, wenn es die Füße unserer Kinder er-

wischt. Gerade Familien halten daher ihre Ra-

sen ratzekurz, denn so hat zum Beispiel Klee 

keine Chance und natürlich kickt es sich auch besser auf 

dem kurzen Gras. Kein guter Ort für Bienen und andere 

Insekten. An Wegesrändern sorgen die Gemeinden für or-

dentlich geschnittene Straßenränder und dank verschie-

dener Pflanzenschutzmittel bleiben auch viele Äcker und 

deren Ränder blumenfrei. Wissenschaftler warnen daher:  

Es gibt immer weniger Insekten. Und den nützlichen 

Wildbienen geht die Nahrung aus. 

OHNE BESTÄUBER KEINE ARTENVIELFALT
Die Artenvielfalt bei den Wildblumen ist in den ver-

gangenen Jahren stark zurückgegangen und so auch die 

Vielfalt der wilden Insekten wie Wildbienen, Hummeln, 

Schwebfliegen, Falter oder Schmetterlinge – am langen 

Ende sinkt dadurch auch die Zahl der Feldvögel. „Es gibt 

564 Arten von Bienen in Deutschland“, erklärt Manfred 

Kraft, Obmann für Bienenweide beim Landesverband Ba-

discher Imker. „Die Honigbiene ist nur eine davon. Alles 

andere sind Wildbienen, darunter 32 Hummelarten.“ Und 

er nennt noch weitere Zahlen: „Mehr als 50 Prozent ste-

hen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. 147 Arten 

ernähren sich von je nur einer einzigen Blütenart. Schon 

deshalb ist die Artenvielfalt auch bei den Wildblumen 

wichtig. Bienen brauchen eine gesunde, durchmischte 

Natur, dann sind sie selbst gesund.“ Hinzu kommt: Die 

wenigsten Insekten fliegen so weit wie die Honigbiene, da-

rum ist ein dichtes Netz von Wildblumenwiesen das Ziel. 

Dafür hat der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit 

dem Landesverband Badischer Imker das Projekt „Blü-

hender Naturpark“ ins Leben gerufen. 

IM GARTEN ODER VOR DEM BÜRO
Jeder kann helfen, das Leben der Wildbienen und Insekten 

zu verbessern – auch ohne Rasen extra lang wachsen zu 

IM FOKUS
BIENEN

❯
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Rückentraining

einfach, schnell, effektiv

  Mit nur 20 Minuten
       EMS-TRAINING pro Woche unter
Anleitung eines Personal Trainers!

Infos auf moha-ems.de

bei Vorlage dieser Anzeige

GUTSCHEIN
KostenlosesProbetraining im Wert von 20€ 

STUDIO OFFENBURG
Freiburger Straße 43, 77652 Offenburg
Telefon 0781 97062599

STUDIO HASLACH I.K.
Engelstraße 18, 77716 Haslach
Telefon 07832 9776022

STUDIO RUST
Fitness & Spa New England
Peter-Thumb-Straße 8, 77977 Rust
Telefon 07822 860-5885

FESTESSEN

Insekten bestäuben nicht 

nur Blumen und Obst-

bäume, sie sind auch 

Nahrung für Singvögel

lassen. Warum nicht ein kleines Stück des Gartens abtren-

nen für eine Wildblumenwiese? Oder den Sommer direkt 

vor unsere Fenster oder auf den Balkon holen? Große Blu-

menkästen mit Wildblumen sehen traumhaft aus … 

SO EINFACH GEHT DAS
Im Garten eine kleine Ecke für Wildblumen abzutrennen, 

ist ganz einfach. „Hinter unserem großen Mehrfamilien-

haus haben wir einen großen Garten“, erzählt Gabriele 

Greiff, die in Offenburgs Innenstadt wohnt. „Wir haben 

in der Mitte einen sieben auf drei Meter großen Streifen 

als Wildblumenwiese angelegt. Die Kinder aus dem Haus 

können drumherum toben und kicken. So eine Wiese ist 

ja auch robust. Wenn doch mal der Ball reinfliegt, ist das 

nicht schlimm und alle Hausbewohner lieben die bunte 

Farbenpracht, die den Sommer über Spaß macht.“ 

Egal ob im Beet oder in einem Blumenkasten: „Wichtig 

ist, dass der Boden schön mager ist“, sagt der Offenbur-

ger Gärtner Christian Lang. „Wenn Sie also den Garten 

umgraben und Wildblumen säen wollen: Auf keinen Fall 

❯
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Rückentraining

einfach, schnell, effektiv

  Mit nur 20 Minuten
       EMS-TRAINING pro Woche unter
Anleitung eines Personal Trainers!

Infos auf moha-ems.de

bei Vorlage dieser Anzeige

GUTSCHEIN
KostenlosesProbetraining im Wert von 20€ 

STUDIO OFFENBURG
Freiburger Straße 43, 77652 Offenburg
Telefon 0781 97062599
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Engelstraße 18, 77716 Haslach
Telefon 07832 9776022
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DAS BLÜHT

Der Naturpark Schwarz-

wald verschenkt Päckchen 

mit heimischen Blumen-

samen

hochwertige Blumenerde verwenden – lieber noch etwas 

Sand untermischen und auf keinen Fall düngen.“ Das gel-

te für Kasten und den Garten. 

Ebenso dürfen die Samen nicht zu eng aufeinander in 

den Boden eingearbeitet werden. „Hierzu muss man un-

bedingt die Packungsbeilage beachten“, sagt Lang. „Pro 

Quadratmeter dürfen oft nur drei bis fünf Gramm Samen 

aufgebracht werden, sonst bekämpfen sich die Blumen ge-

genseitig und die schwächeren haben keine Chance.“ Am 

besten rechnet man das aus und mischt unter die Samen 

eine sogenannte Beisaat. „Sand ist gerade in diesem Fall 

gut geeignet. Einfach in einer großen Wanne Sand mit den 

Samen vermischen und los geht es.“ Die Samen müssen 

gut angedrückt (bei größeren Flächen mit einer Walze, die 

man im Baumarkt leihen kann) und bis zum Auskeimen 

immer schön feucht gehalten werden. 

Ab dann einfach drumherum mähen und der Natur ihren 

Lauf lassen. Achtung! Im Herbst, wenn die Blumen ver-

blüht sind, nicht sofort mähen. So können die Samen run-

terfallen und die Wiese für das nächste Jahr vorbereiten. ❯
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Ihnen gefällt uhls auch so gut wie uns? 
Mit dem Abo verpassen Sie keine Ausgabe mehr: Die 
zwei kommenden Magazine holen Sie druckfrisch aus Ih-
rem Briefkasten. Schreiben Sie uns bitte einfach eine Mail 
inklusive Namen und Adresse. Das Besondere: 50% des 
Betrags spenden wir einem guten Zweck – der regionalen 
Jugendarbeit.

Abo-Bestellung per E-Mail: info@uhl.de 
Telefon: 0781 508-0

Zwei Ausgaben inkl. Porto: 10,- Euro

uhls im abo

www.uhl.de

Wer die Stängel auch über den Winter stehen lässt, 

schafft zusätzlich noch einen Platz für Insekten, die 

dort überwintern. 

 

WIESEN WIE VOR 100 JAHREN
Bei der Suche nach der richtigen Mischung unter-

stützt der Naturpark Schwarzwald gerne. Die Emp-

fehlung ist es, wieder nachhaltige Wiesen mit hei-

mischen Pflanzen wie vor 100 Jahren zu schaffen. 

Samentütchen mit heimischen Pflanzenmischungen 

werden daher an Interessenten verschenkt. 

Auch Kindergärten und Schulen können sich an dem 

Programm beteiligen. Gerne unterstützt das Natur-

park-Schwarzwald-Team zum Beispiel Säh-Aktionen, 

um das Bewusstsein schon bei den Kindern zu schär-

fen. Mehr dazu: www.naturparkschwarzwald.de

EIN HOTEL FÜR INSEKTEN 
Für nützliche Insekten wie Wildbienen wird es im-

mer schwieriger, geeignete Plätze zum Nisten zu fin-

den – auch weil unsere Gärten immer aufgeräumter 

werden. Wer Laubreste trotzdem nicht liegen lassen 

möchte und auch das lange Gras im Herbst lieber 

mäht, kann ein Insektenhotel bauen. 

Hummeln, Wildbienen, Schlupf-, Grab-, Weg- und 

Brackwespen finden hier ein Zuhause. Auch Blumen-

wanzen, Flor- und Schwebfliegen, Raub- und Mari-

enkäfer, Ohrwürmer, Glühwürmchen und Schmet-

terlinge nehmen ein solches Haus gerne an. Sie alle 

INSEKTENHOTEL

Ob selber gebastelt oder aus dem 

Baumarkt: Ein Insektenhotel ist 

hübsch und bietet Nützlingen ein 

sicheres Zuhause

❯
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bestäuben und befruchten Blumen und Obst. Aber 

die hungrigen Insekten und ihre Larven sorgen auch 

für Hygiene im Garten: Sie vertilgen täglich zum Teil 

ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts an sau-

genden und nagenden Schädlingen mitsamt deren 

Brut. Und dann sind da auch noch die Vögel. Eine 

vielfältige Insektenpopulation sichert ihren Bestand, 

denn gerade deren Junge sind auf proteinreiche In-

sekten als Futter angewiesen.

SELBER BAUEN? 
Wer Spaß am Heimwerken hat: Der Bau eines Insek-

tenhotels ist nicht schwierig. Aus ein paar Brettern 

ist schnell der Rahmen gezimmert. Ähnlich einem 

Setzkasten werden dann einzelne Fächer abgetrennt. 

Darin werden unterschiedliche Materialien für die 

verschiedenen Insekten angelegt: Tannenzapfen, drei 

bis sieben Zentimeter dicke Äste mit Löchern in ver-

schiedenen Größen, einige Bambusrohre, ein Loch-

Ziegelstein und Gestrüpp. Moose oder Lehm eignen 

sich wunderbar zum Füllen. Am Ende wird das Ho-

tel mit einem Maschendraht geschützt. Der ideale 

Standort ist warm und sonnig. Wenn möglich unter 

einem Baum, damit das Insektenhotel in der heißen 

Mittagssonne etwas Schutz hat. 

Und noch ein Argument liegt auf der Hand: Wer sich 

im vergangenen Jahr noch über zu wenig Obst im 

Garten geärgert hat, der freut sich vielleicht mit die-

sen Helfern jetzt über reiche Ernte. Fo
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HISTORISCHE
BAUMATERIALIEN

•  Mehr als 100 einbaufertige Haustüren 
mit zeitgemäßer Technik

•  Vordächer, Zäune und Tore

•  Tröge, Brunnen, Steine

•  Terracottaplatten und Holzdielen

•  Haus- und Gartendekorationen

•  und Vieles mehr im Sortiment

Anno Tobak · Inh. Hubert Benz geb. Gropp · Brügelmatt 2
77704 Oberkirch · Tel. 0171 6061160 · annotobak@t-online.de

www.annotobak.de

AN- UND VERKAUF: TERMINE 
NACH TEL. VEREINBARUNG

RUND 1.000 HISTORISCHE 
HAUS- UND ZIMMERTÜREN

Die Folienexperten.

www.johe-folientechnik .de

Lackschutz  |  Fahrzeugfolierung  |  Werbekonzepte
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DIE PFLANZEN

Ob Gemüse, Kräuter, Blumen oder ein Mix à la 

Schwarzwälder Bauerngarten: Erlaubt ist, was 

gefällt. Im ersten Jahr sollten sogenannte Stark-

zehrer gepfl anzt werden, da die Nährstoffdichte 

sehr hoch ist

DIE BASIS

Kaninchendraht verhindert das 

Eindringen von Wühlmäusen 

und Teichfolie zwischen Steinen 

und Beet schützt das Mauer-

werk vor zu viel Feuchtigkeit 

und das Beet vorm Austrocknen

DRITTER IM BUNDE

Halbreifer Kompost – am 

besten gesiebt – oder verrot-

teter Stallmist sind perfekt 

für das Düngen von unten  

ON TOP

Klassische Gartenerde oder 

auch Feinkompost aus 

dem Fachmarkt bilden den 

Abschluss

ZWEITE SCHICHT

Grünabfälle wie Gras und 

Laub liefern ebenfalls bei der 

Verrottung Wärme und sind 

ein hervorragender Nährstoff-

lieferant für die Pfl anzen

ERSTE LAGE

Baum- und Strauchschnitt bilden 

eine lockere Drainageschicht. Zu-

dem hilft ihre Verrottungswärme 

den Pfl anzen beim Wachsen 

DAS DRUMHERUM

Wie das Hochbeet aussehen soll, 

hängt von den eigenen Fähigkeiten 

und dem Budget ab. Steine, Ziegel 

oder Mauerwerk kosten Geld, sind 

aber langlebig und schön
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hochbeete – 
das etwas 
höhere level
Der Garten ist schön, aber irgendwie fehlt noch 
der letzte Kick? Die Lösung: Hochbeete! Sie sorgen für 
Struktur, eine neue Optik und für reiche Ernten ...

S
ie sind schön, praktisch, unkompliziert und: me-

dizinisch besonders wertvoll. Denn beim Pfl egen 

von Hochbeeten fallen die sonst bei Gartenarbei-

ten üblichen Turnübungen weg. Kein Bücken, kein 

Knien, keine sonstigen Verrenkungen. Das Meiste kann im 

Stehen erledigt werden. Davon abgesehen: Hochbeete sind 

eine echte Spielwiese für alle Gartenfans. Das fängt schon 

bei der Unterkonstruktion an: Ob mit Gabionen – also mit 

Steinen gefüllte Metallkörbe –, mediterran anmutenden 

Flachziegeln oder außergewöhnlichen Mauer-Steinen: Die 

Verkleidung eines Hochbeets lässt das Herz des designaffi -

nen Gartenplaners höher schlagen. Und was die Bepfl an-

zung betrifft, kann der Gärtner aus dem Vollen schöpfen. 

Das reicht von der stylischen Ton-in-Ton-Blumenoase, 

über den fröhlich-bunten Bauerngarten mit Kräutern bis 

hin zum Gemüse- und Kräuterbeet. Und das Schöne ist: 

Hochbeete kann man eigentlich überall aufstellen, denn 

sie sind von der Bodenqualität des Gartens unabhängig. 

Sie bieten also auch beste Ernteerfolge und laufen damit 

so manchem Gewächshaus den Rang ab. Grund dafür ist 

die Sonneneinstrahlung von mehreren Seiten. Denn da-

durch werden die verschiedenen Schichten – wie in der 

Grafi k beschrieben – aufgeheizt und zusätzlich setzt die 

sogenannte Verrottungswärme ein. Die Pfl anzen haben es 

also schön gemütlich. Und sicher. Ungebetene Gäste wie 

Wühlmäuse oder Nacktschnecken haben bei Hochbeeten 

schlechte Karten. 

Ein Hochbeet zu mauern, das gehört gewissermaßen zu 

den höheren Weihen der Gartenbaukunst. Geübte Heim-

werker kriegen das ziemlich gut hin, Laien sollten bes-

ser den Fachmann ranlassen. Denn sonst hat man ganz 

schnell moderne Kunst im Garten …

Aber erst mal geht es an die Planung, denn ein paar Klei-

nigkeiten gibt es zu beachten:Il
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HOCHBEET



OPTIMALES 
EVENT

Konzeptionierung  |  Inszenierung  |  Begeisterung 

85-jähriges Jubiläum Firma UHL

Wir organisieren alles rund um Ihre Veranstaltung: 
MA Projekt GmbH

Großmühlgarten 4 | 77866 Rheinau | 00497844 913314 
info@ma-projekt.com | www.ma-projekt.com Fo
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Planung  l  Organisation  l  Koordination  l  Produktion
• individuell • professionell  • budgetorientiert

• Den richtigen Standort bestimmen: Das Beet sollte in 

Nord-Süd-Richtung aufgestellt sein, denn so wird die 

Sonneneinstrahlung am effizientesten genutzt. Außerdem 

sollte man von allen Seiten an das Hochbeet rankommen 

können.

• Dabei auf die Abmessungen achten: 1,20 Meter in der 

Länge und auch in der Breite sind ideal. Die Arbeitshöhe 

sollte zwischen 80 Zentimetern und einem Meter liegen.

• Das Hochbeet vorbereiten. Die idealen Jahreszeiten sind 

❯
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dafür Frühjahr oder Herbst: Es fallen viele natürliche Ab-

fälle wie Laub,  Baum- und Strauchschnitt an.

• Gartenerde, reifen Kompost und Blumenerde bereitstel-

len. Letztere sollte nicht von minderer Qualität sein, denn 

die verklumpt schnell. Und das haben die Wurzeln gar 

nicht gerne.  

• Checkliste machen: Nicht nur das Baumaterial sollte vor-

handen sein, sondern auch Kaninchendraht – gegen die 

Wühlmäuse – und Teichfolie (für die Seiten des Beets), 

um das Mauerwerk vor zu viel Feuchtigkeit und das Beet 

vor dem Austrocknen zu schützen.  

• Mit Pflanzen Abwechslung ins Beet bringen: Das gilt 

nicht nur für die Farben, sondern besonders für die Blü-

tezeit. So ist auch fürs Auge etwas geboten. Bei reinen Ge-

müsebeeten dagegen verzichtet man auf zu viel Vielfalt, 

denn wenn das Hochbeet einmal abgeerntet ist, kann es 

gleich den nächsten Schwung Gemüse aufnehmen. So 

bringt man es pro Jahr auf bis zu sechs Ernten.

MÖGLICHKEITEN EN GROS

Ein Hochbeet mit Pflanzen in 

Konträrfarben sorgt für einen 

schönen Übergang zwischen 

Hecke und Boden (links). 

Ein kunstvoll gemauertes 

Hochbeet ist Blickfang und 

Abtrennung in einem (Mitte).  

Einfache Mauerziegel und viele 

Kräuter zaubern mediterranes 

Flair (rechts) 

REMA TIP TOP
Ihr Partner für Verschleissschutz und Fördertechnik
Förderbandvulkanisation, Förderbandverbindungen, Förderbandreparaturen, 
Förderband-Montagen/-Demontagen über und unter Tage, verschleißtechnische Anwendung von Spezialgummi.

REMA TIP TOP West GmbH · Niederlassung Bühl · Robert-Bosch-Straße 9
77815 Bühl · Phone: +49 7223 97925 0 · Fax: +49 7223 97925 20  www.tiptop-west.de
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W
er eine Weile nicht in Lahr war, wird Au-

gen machen. In den vergangenen Mona-

ten hat sich hier enorm viel getan! Lahr 

blüht auf. Denn am 12. April beginnt die 

Landesgartenschau. Das Motto: wächst.lebt.bewegt. 

Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 38 Hektar haben 

die Planer ein wahres Gartenparadies gestaltet. Und wenn 

am 14. Oktober die Schau ihre Pforten schließt, dann wird 

einiges bleiben für Lahr: ein neues Tor zur Stadt in Form 

einer Fußgängerbrücke, eine Turnhalle mit Außenplätzen, 

ein Kindergarten mit angeschlossenem Museum, eine 

stattliche Kleingartenanlage und sehr viel mehr. 

Jetzt aber erwartet die Besucher der Landesgartenschau in 

Lahr erst mal ein beeindruckendes Blumen- und Pflan-

zenmeer. So viel vorab: Rund 4000 Bäume wurden in den 

vergangenen zwei Jahren neu gepflanzt. Auch baulich ist 

viel passiert – auch mit Beton, Kies und Schotter von Uhl. 

Alleine für die neue Turnhalle wurden 4300 Kubikmeter 

Beton verbaut. 

DIE ANLAGE
Das Gelände erstreckt sich über drei Parks: den Klein-

gartenpark, den Seepark und den Bürgerpark. Besonders 

prägnant ist die neue Fußgängerbrücke, mit der die Flä-

chen verbunden sind. In elegantem Bogen verbindet sie 

den Bürgerpark Mauerfeld und den Seepark Stegmatten.  

„Diese Brücke wird zu einem Erkennungszeichen für die 

Landesgartenschau 2018 und für den westlichen Stadtein-

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

Bei Redaktionsschluss war die Brücke noch nicht ganz 

fertig. Bis zur Eröffnung aber soll das mehr als fünf Milli-

onen Euro teure Projekt stehen. 

DER KLEINGARTENPARK
Vom Haupteingang gelangt man direkt in den Kleingar-

tenpark und deshalb beginnen auch wir dort unseren 

Rundgang. Hier haben schon jetzt die Lahrer persönlich 

ihre Hände ganz gewaltig mit im Spiel. Im letzten Som-

mer haben Bürger mit grünem Daumen zehn Parzellen 

Unter dem Motto ,wächst.lebt.bewegt’ beginnt am
12. April die Landesgartenschau in Lahr.  
Toll, was die dort alles auf die Beine gestellt haben …  

Termin: 12. April bis 14. Oktober 2018
Motto: wächst.lebt.bewegt
Ausstellungsfläche: insgesamt 38 Hektar
Kosten: 60,9 Millionen Euro 
Highlights: die 280 Meter lange Brücke über die B 415,  
der See mit 130-Meter-Steg, 4000 neue Bäume 
Eintritt: 18 Euro Erwachsene, 4 Euro Kinder 
Mehr Infos: www.landesgartenschau-lahr2018.de
Beitrag von Uhl: Transportbeton, Pflaster- und Rand-
steine, Kies und Splitt

DIE SCHAU IN KÜRZE

viel mehr als 
nur eine
gartenschau

❯
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BLUMENKÖPFE

Im Vorfeld der Landesgar-

tenschau konnten sich die 

Lahrer blumig stylen und 

fotografieren lassen 
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dentabellion – Praxis für Ganzheitliche Zahnheilkunde
Gesundheitszentrum · Kronenplatz 1 · 77652 Offenburg · Tel. 0781 – 919 509 0

Zahnärztin Astrid Tabellion, M.Sc. in oral implantology & M.Sc. Paradontologie (DGI) · www.dentabellion.de

Ihre Zahngesundheit ist bei uns in sanften Händen.      ...von Herzen wieder lächeln können

BODENSTÄNDIG
PRÄZISE

VERLÄSSLICH

angelegt und gepflegt. Später wird es hier 60 Gärten von 

jeweils 150 bis 200 Quadratmetern geben – damit sind die 

Parzellen nicht zu groß und auch nicht zu pflegeintensiv. 

Elf weitere Kleingärten sollen in den nächsten Monaten 

zu Schaugärten werden. Auf den verbleibenden Flächen 

wird es thematische Gärten geben inklusive spannender 

und praxisnaher Workshops zu Themen wie Tomaten-

anbau, Obst- und Gemüseanbau für eine vierköpfige Fa-

milie, Pflanzen veredeln, Staudenbeete anlegen oder auch 

Schwarzwald und Kunst …

❯
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VIELFÄLTIG

Insgesamt wurden 4000 neue 

Bäume gepflanzt – auch an der 

Via Ceramica (links).

Der Kletterturm vom Alpen-

verein im Bürgerpark (Mitte).

Die große Spielkrake (rechts) 

am neuen Badesee im Seepark 

wartet auf die ersten Badegäste

Auch wer keinen Kleingarten mietet, soll hier in Zukunft 

Raum finden. Deshalb haben die Planer zwischen schma-

len Gängen immer wieder breite Schneisen vorgesehen. 

Hier sind Streuobst- und Spielwiesen entstanden, die ab 

Herbst öffentlich zur Verfügung stehen. 

DER BÜRGERPARK MAUERFELD
Über einen Fußweg erreicht man den wohl bewegtesten 

Teil der Landesgartenschau: den Bürgerpark Mauerfeld. 

Sport ist hier ein Fokus. So ist eine Turnhalle entstan-

den, dazu Fußballfelder und ein Multifunktionsplatz. Die 

Turnhalle dient während der Gartenschau noch als große 

Ausstellungshalle für Pflanzen. Die Ausstellungen wech-

seln während der Zeit mehrmals. Ein Thema wird aber 

ständig das Land Baden-Württemberg sein. 

Außerdem findet sich hier ein Kletterparcours des Deut-

schen Alpenvereins, ein Kindergarten mit integriertem 

Museum und Multifunktionsräumen sowie zwei große 

Spielplätze für Kinder in allen Altersstufen – für Jugendli-

che wird sogar ein Areal zum ,Chillen‘ angelegt. ❯

Otto-Hahn-Str. 3

Tel.: 0781 / 9202 0
www.graf-hardenberg.de
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K E H L ·  O F F E N B U R G  ·  S T R A S B O U R G

I M M O B I L I E N G R U P P E

Ihre Immobilie
in besten Händen,
seit 35 Jahren

KEHL
Schulstraße 64 
Centrum am Markt
77694 Kehl am Rhein 

Tel.  07851  7079
Fax  07851  2918

OFFENBURG
Wilhelmstraße 13
77654 Offenburg 
 
 

Tel.  0781  970 60 350
Fax  0781  970 60 352

STRASBOURG
 

Tel.   +33 388 77 94 15
oder +33 695 13 55 61

&
S T R A S B O U R G

sas
Stumm

MMOB LIER

www.bruening-immo.de • info@bruening-immo.de
Durch den Bürgerpark führt auch die ,Via Cerami-

ca‘ unter den Linden des sogenannten Vicus. Diese 

Baumblöcke symbolisieren die Streifenhäuser, die 

hier ursprünglich vor über 1500 Jahren entlang 

einer römischen Handelsstraße lagen. Im nachge-

bauten römischen Streifenhaus kann sich der Gar-

tenschaubesucher kurzzeitig in die Vergangenheit 

versetzen lassen. 

Auf dem Weg zum letzten Parkteil, dem Seepark, 

bummelt man noch durch die Präsentationen der 

Lahrer Partnerstädte Dole, Alajuela und Belle ville, 

kann sich im Garten des Stadtparks und beim 

Stadtmarketing über Lahr und seine Stadtteile in-

formieren und lernt vielleicht sogar als Lahrer Ur-

gestein seine Stadt und die sie umgebende Region 

noch etwas besser kennen.

Im südlichen ,Hain der Philosophen‘ macht man 

sich ein Bild vom Einfl uss der Philosophen auf den 

christlichen Glauben – oder umgekehrt –, ehe es 

dann endgültig zur neu errichteten Ortenaubrücke 

und über die Bundesstraße geht.

DER SEEPARK
Ein echter Kraftakt war die Erschaffung des neu-

en Bade- und Natursees im Zentrum des Seeparks. 

Seine Gesamtfl äche beträgt 27 000 Quadratmeter, 

das entspricht einer Fläche von vier Fußballfeldern 

und fast 300 000 Badewannen voll Wasser. Zwi-

schendurch mussten die Arbeiter noch ein Leck 

suchen und fi nden – jetzt aber ist alles bereit für 

die große Schau. Badesee und Natursee sind durch 

einen 130 Meter langen Steg voneinander getrennt. 

So kann auf der einen Seite das Wasser für die 

❯
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Bade gäste kontrolliert werden, während auf der 

anderen Seite die Natur ihren Lauf nimmt. 

Am Seeufer stärken sich die Gäste im Haus am 

See. Am Südostufer des Landschaftssees liegt, mit 

Sicht auf den See, die große Parkbühne, auf der ein 

Großteil der mehr als 3000 Veranstaltungen in die-

sem Halbjahr stattfi nden. 

Das Auenwäldchen lädt zu einem Spaziergang ein. 

Entlang des Südufers erschließen sich einem hier 

zahlreiche Lebensräume verschiedener Tier- und 

Insektenarten. Überhaupt fi nden sich im soge-

nannten Saum, der den gesamten Seepark um-

schließt, zahlreiche kleine Biotope und sogenannte 

‚Wiesenzimmer‘, in denen man, fernab vom Bade-

betrieb, sein eigenes Biotop entdecken kann. An-

fassen ist ausdrücklich erlaubt. Zum Beispiel, wenn 

man durch einen Fuchsbau rutscht oder im Eich-

hörnchen-Kogel schaukelt.

Im Seepark präsentiert sich auch die Region. Man 

erfährt vieles über die Landwirtschaft in der Regi-

on und der baden-württembergische Forst präsen-

tiert hier alles zum Thema Wald und seiner Bewirt-

schaftung.

Den Ausgang schon vor Augen lohnt sich noch ein 

Bummel durch den Regionalmarkt – sozusagen ein 

Bauernmarkt XXL. Hier gibt es neben regionalen 

Produkten auch Pfl anzen oder Erinnerungen an 

die Landesgartenschau. Direkt am Ausgang haben 

die Gärtner noch ein Schilf- und Gräsermeer an-

 gelegt. Wer nicht hier geparkt hat, ist mit dem 

öffentlichen Personennahverkehr bestens versorgt 

– oder man dreht um und besucht eine der mehr 

als 3000 Veranstaltungen. 

NATUR- UND BADESEE

Der neue See ist so groß wie vier 

Fußballfelder. Eine 130 Meter lange 

Brücke teilt ihn in zwei Bereiche

❯

Lieblinge

Für
Garten-

LieblingeLieblingeLieblingeLieblinge
Garten-

Willkommen zur 
Landesgartenschau 
Lahr 2018. 
Erleben Sie an 186 Tagen 
blühende Begeisterung 
rund um die Gartenlust! 
Besondere Begegnungen, 
einzigartige Genuss-
momente, verlockende 
Hingucker und über 
3.000 Veranstaltungen 
laden zum Entdecken 
und Genießen ein.
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Hemmler GmbH
Burdastraße 4, 77746 Schutterwald,  0781 / 28 94 57 -0, www.hemmler.de

Hemmler GmbH
Fenster   |   Haustüren   |   Rollladen   |   Sonnenschutz   |   Innovative Terrassendächer   |   & mehr...

IHRE NEUE
WOHLFÜHLOASE...

...mit Produkten wie
Fenstern, Haustüren,

Sonnenschutz oder
Terrassenüberdachungen

von Hemmler!

UHL Anzeige.2018 I.indd   1 22.01.2018   07:51:17
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Ausgang

Ausgang 
Römerstraße

Eingang  
Bürgerpark
(keine Kasse)

Eingang Mauerweg
Kasse

Haupt eingang

 1 Lahrer Schaugärten VGL

 2 Themengärten

 3 BdB Baumschulen 

 4 Spielplatz „Obstquatsch“

 5 „Netzwerk Garten“ 
 Obst- und Gartenbauvereine 
 und LandFrauen
 6 Interkultureller Garten

 7 Mein schöner Garten

 8 SWR Garten

 9 Kleingärten

Kleingartenpark
Römerstraße

Seepark
Stegmatten

Bürgerpark
Mauerfeld

1
6

7

5

3
2

8

9

4

30 Friedhofsgärtner und Steinmetze

31 Sparkassen-Seeterrasse 

32 Themengärten

33 Spinnennetz

34 Krake

35 Winzerstube

36 Seepromenade

37 Vogtsbauernhöfe

38 Offene Gartentür/Naturpark

39 Landkreis Pavillon Ortenau

40 Forst 

41 Landwirtschaft

42 Ufergarten

43 „Marktplatz“

44 Fischereiverband

45 Obstbrenner

46 Imker 

47 Hasensasse

48 Eichhörnchen Kobel

49 Auenwäldchen

50 Krähennest

51 Beitrag evang. Kirche

52 Streuobstwiese 

 Freundeskreis

53 Fuchsbau

54 E-Werk-Pavillon

10 Kath. Kirche

11  Vicus

12 Archäobotanischer  

Römergarten

13  Bürgerwald

14 Römisches Streifenhaus

15  Lindenallee

16 Hain der Philosophen

17 Deutscher Alpenverein  
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berger oder SWR1 Pop und Poesie. Nach über zehn Jahren 

kehrt auch das Ortenauer Rock-und Symphonieorchester 

erstmals wieder zurück auf eine Bühne in der Region. Das 

rund 200-köpfi ge Ensemble begeistert in Berlin und auf 

Tour regelmäßig mit seinem Crossover aus Klassik und 

Popmusik. 

HIER IST WAS LOS
Dass in Lahr richtig viel geboten ist, fällt auf, wenn man 

die 3000 Veranstaltungen mal durch die 186 Landesgar-

tenschautage teilt. Demnach gibt es 16 Veranstaltungen 

pro Tag. Vieles steht bereits fest: Der bekannte Singer-

Songwriter Gregor Meyle ist dabei, ebenso wie die Feld-

ÜBERSICHT

Mit diesem Plan 

fi nden sich Besucher 

gut zurecht

❯

G
ra

fi 
k:

 L
an

de
sg

ar
te

n
sc

h
au

 L
ah

r



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

Hemmler GmbH
Fenster   |   Haustüren   |   Rollladen   |   Sonnenschutz   |   Innovative Terrassendächer   |   & mehr...

IHRE NEUE
WOHLFÜHLOASE...

...mit Produkten wie
Fenstern, Haustüren,

Sonnenschutz oder
Terrassenüberdachungen

von Hemmler!

Für Familien gibt es verschiedene Kindershows wie ,Jo-

NaLu‘, ,Löwenzahn‘ oder ,Ritter Rost‘ sowie regelmäßige 

Aktionstage verschiedener Veranstalter und Aussteller.

An den großen ,Römertagen‘ können die Besucher Lahrs 

römische Geschichte kennenlernen, die mit dem römi-

schen Streifenhaus und dem neu angelegten Römergarten 

auch einen dauerhaften Platz auf dem Gelände erhält. 

UND WAS KOSTET DAS?
Eine Tageskarte für die Landesgartenschau kostet für Er-

wachsene 18 und für Kinder 4 Euro. Auch der Verkauf der 

Jahreskarten läuft auf Hochtouren – sie kosten im Vorver-

kauf 100 Euro. Alle Tickets berechtigen zum Besuch der 

Veranstaltungen. 

ERWÜNSCHT

Dieser Sprayer darf ganz 

legal das Logo der Schau 

an der Unterführung  

Vogesenstraße verewigenFo
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„Es ist spannend, dass alle Anlagen vollautoma-

tisch arbeiten. Ich freue mich hier mitzuwirken.“ROBIN KUSTERER

ELEKTRONIKER BETRIEBSTECHNIK, 1. LEHRJAHR
„Ich habe jederzeit die Möglichkeit, in andere Werke und deren Abläufe reinzuschnuppern.“

ISABELLE DILLENSCHNEIDERINDUSTRIEKAUFFRAU, 2. LEHRJAHR

„Dass in einem Kieswerk so viel Technik drin steckt, 

wusste ich nicht. Aber das ist genau mein Ding.“

MARKUS DIETRICH

AUFBEREITUNGSMECHANIKER, 2. LEHRJAHR

„Am besten gefällt mir der tägliche Kundenkontakt 

in den einzelnen Werken.“

STEFFEN SWOBODA

SPEDITIONSKAUFMANN, 1. LEHRJAHR 

„Bei Uhl arbeite ich an verschiedenen Fahrzeugen. 

Besonders interessieren mich die Motoren.“

JANNIK ESCHENKFZ-MECHATRONIKER, 1. LEHRJAHR
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und wie  
ist’s 

bei uhl?

Das Betriebsklima ist gut, die Ausbildung 
vielseitig und abwechslungsreich, man 
lernt jeden Tag etwas Neues und hat 
dabei auch noch Spaß: echt klasse, dass 
unsere Azubis so zufrieden sind!

IM FOKUS
AZUBIS

43

Das Betriebsklima ist gut, die Ausbildung 

„Ich liebe die Vielseitigkeit in diesem Beruf, immer 

das Gleiche zu arbeiten wäre nichts für mich.“

DAVID TREIER  

AUFBEREITUNGSMECHANIKER, 1. LEHRJAHR

Jung. Dynamisch. Stark. Als Familienunternehmen steckt 

Uhl viel Energie in die Betreuung und Förderung der Aus-

zubildenden. Ihnen stehen neben der intensiven Betreu-

ung durch einen fachspezifi schen Ausbilder auch etliche 

Seminare und Schulungen zur Verfügung – und das auch 

über die Ausbildung hinaus. 

Schon sehr früh arbeiten die Auszubildenden eigenverant-

wortlich. Bei Exkursionen in andere Werke lernen sie die 

verschiedensten Abläufe kennen und sammeln wertvolle 

Erfahrungen. Hinzu kommt: Wer sich hier gut anstellt, 

hat nach bestandener Abschlussprüfung sehr gute Über-

nahmechancen. 

Bei Uhl steht der Mitarbeiter klar im Fokus. Dementspre-

chend groß ist auch der Zusammenhalt unter den Kol-

legen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Mitarbeitern 

fi nanzielle Unterstützung und Zusatzleistungen.

Aktuell beschäftigt das Familienunternehmen acht Auszu-

bildende in den verschiedensten Unternehmensbereichen. 

Klar, dass wir mal nachgefragt haben, was ihnen am besten 

gefällt …

Aktuell beschäftigt das Familienunternehmen acht Auszu-

bildende in den verschiedensten Unternehmensbereichen. 

Klar, dass wir mal nachgefragt haben, was ihnen am besten 

„Meine Tätigkeiten bei Uhl sind sehr vielseitig. Toll 

ist auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen.“

PAPBLO KIEFER
INDUSTRIEKAUFMANN, 1. LEHRJAHR

„Die Arbeit ist abwechslungsreich und die Kollegen 

sind einfach klasse. Ich lerne gern bei Uhl.“

PATRICK GRUBERAUFBEREITUNGSMECHANIKER, 1. LEHRJAHR
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G
eplant war das eigentlich nicht. Privat mit den 

Jungs abhängen und an Autos herumschrau-

ben – klar, ist das toll. Aber als Job? Das konn-

te sich Jannik Eschen früher nicht vorstellen. 

Ein Praktikum bei Uhl hat ihn dann aber schnell vom Ge-

genteil überzeugt. Nach nur einem Tag in der Halle und 

am Betonmischer stand für ihn fest: „Hier will ich hin.“ 

Seit September 2017 absolviert er nun seine Ausbildung 

zum KFZ-Mechatroniker mit Schwerpunkt Nutzfahrzeu-

ge bei Uhl. „Jeder Tag in der Halle ist anders“, sagt Jannik. 

„Das ist echt cool. Der Job ist so abwechslungsreich, da 

wird es nie langweilig – sogar an Schiffen kann ich bei Uhl 

arbeiten.“ Das ist allerdings eher selten der Fall. Macht 

aber nichts, denn sein Lieblingsplatz ist eh in der großen 

Halle, wo er täglich an Baggern, Betonmischern oder Silo-

zügen zu tun hat. 

EIN MANN FÜR ALLE FÄLLE
Gerade klettert Jannik auf einem gelben, matschbespritz-

ten Bagger herum und löst die Dichtungen von den Fens-

terscheiben. „Die sind alt“, sagt er und kratzt mit dem Cut-

ter das Silikon von den Fenstern. „Deshalb tauschen wir 

sie aus. Wenn ich das alte Silikon gelöst und die Scheiben 

gereinigt habe, setze ich sie wieder ein und spritze neues 

Silikon dazwischen “ 

Das Silikonieren ist eine vergleichsweise leichte Ar-

beit. Bei so großen Maschinen kann es aber durchaus 

auch anstrengend werden. Wenn die Fahrzeuge neue 

Räder brauchen beispielsweise. Ein Rad bringt locker  

ein bis zwei Zentner auf die Waage. Da kommt man 

schon mal ins Schwitzen, schließlich hat die Firma Uhl ❯

jeden tag  
was neues

Bagger, Kies und jede Menge Spaß. 
Was sich anhört wie ein Männerspielplatz, 
ist der Ausbildungsplatz von Jannik Eschen
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IM FOKUS
AUSBILDUNG
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HANDARBEIT 

Auch robuste Schiffsmotoren brauchen 

manchmal ein bisschen Zuwendung – sehr 

zur Freude von Azubi Jannik Eschen



gleich mehrere große Fahrzeuge mit sehr vielen großen 

Rädern. Darunter: Kieslader, Silozüge, Fahrmischer und 

natürlich Bagger.

RAN AN DIE MASCHINEN
Ein Lieblingsfahrzeug hat der Auszubildende nicht. Aber 

dafür ein Faible für Motoren. „In dem Bereich kenne ich 

mich noch nicht so gut aus“, sagt er. „Ich fi nde ihn aber 

total spannend und es gibt noch jede Menge zu lernen.“ 

Obwohl er noch ganz am Anfang seiner Lehre ist, darf 

Jannik schon viel selbstständig arbeiten. Sein Meister und 

Ausbilder Moritz Klumpp zeigt ihm, was zu tun ist. Dann 

darf Jannik selbst ran. 

Die Arbeit an den Fahrzeugen erfordert neben körper-

licher Fitness große Konzentration – ansonsten kann es 

gefährlich werden. Jannik ist bisher von Verletzungen 

verschont geblieben. Ihm ist aber bewusst, dass man stets 

aufmerksam sein müsse. „Außerdem haben manche Ma-

HOCHMOTIVIERT

Jannik Eschen liebt die Vielfalt in 

seiner Ausbildung: Gestern war er mit 

dem Fahrmischer beschäftigt, heute 

steht ein großer Radlader in der Halle, 

um sich neue Silikon-Dichtungen 

zwischen den Scheiben abzuholen 

❯ schinen echt viele Schrauben“, sagt Jannik und lacht. „Da 

muss ich gut aufpassen, damit später alle wieder am rich-

tigen Ort sitzen.“

Die Arbeitsatmosphäre in der Halle ist super und die Auf-

gaben sind spannend, fi ndet Jannik. So spannend, dass er 

sogar Mittwoch- und Freitagnachmittag freiwillig in den 

Betrieb kommt. Normalerweise sind KFZ-Lehrlinge im 

ersten Lehrjahr nur einen Tag im Betrieb. „Im ersten Jahr 

ist der Unterricht sehr kompakt“, sagt der Fessenbacher. 

„Aber da wir uns bei Uhl ja auch um die Firmenwagen 

kümmern ist das super, dass wir auch die allgemeinen 

Grundlagen lernen.“ Das ändert sich im Laufe der Aus-

bildung allerdings. Für das zweite Lehrjahr werden die 

Klassen getrennt. Schüler mit Schwerpunkt Nutzfahrzeu-

ge absolvieren die Theorieeinheiten dann an der Gewer-

beschule Breisach. In zweiwöchigen Unterrichtsblöcken 

lernt Jannik dort alles, was er über Bagger und Co. wissen 

muss. So wurde sein Hobby eben doch zum Beruf.
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aus liebe zum sport
Die Sportler der Region liegen den Chefs der Hermann Uhl e.K. am 
Herzen. Kein Wunder, dass sich an vielen Banden und auf Trikots in der 
Region der Uhl-Schriftzug findet. Hier nur einige Beispiele …

G
ut macht er sich, der Schriftzug von Uhl, der die knallroten Tri-

kots der Roten Teufel Schutterwald ziert. Die Handballer des 

TuS Schutterwald tragen den Schriftzug stolz quer über dem 

Bauch – auf dass ihre Torwürfe so stark sind wie die Pflaster-

steine von Uhl. 

„Sport ist einfach wichtig für die Gemeinschaft“, sagt Uhl-Geschäftsführer 

Florian Buchta. „Die Menschen und natürlich auch die Gemeinde Schut-

terwald geben uns alltäglich so viel, da wollen wir gerne etwas zurückge-

ben.“ Alle Mitglieder der Familie Uhl / Buchta sind begeisterte Sportler. 

Seniorchef Herbert Uhl trifft man regelmäßig auf seinem Mountainbike in 

der Region, Florian Buchta im Sportpark Ortenau. Gemeinsam mit Kind 

und Kegel laufen beide jedes Jahr beim Hoch3-Firmenlauf mit und unter-

stützen ihre Mitarbeiter. 

FUSSBALL: ZWEIMAL 1. BUNDESLIGA
Auch für den Fußball engagiert sich Uhl. Seit Ende 2017 ist Uhl neuer 

Partner der SC-Sand-Frauen. Eine große Bandenwerbung ziert das Orsay-

Stadion. „Die Leistungen der ,symbadischen‘ Fußballerinnen aus der Or-

tenau begeistern uns schon lange“, sagt Buchta. „Jetzt freuen wir uns auf 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Die erste Frauenfußball-Mannschaft 

spielt nach dem Aufstieg im Jahr 2014 in der Bundesliga und das ziemlich 

erfolgreich. Zwei Jahre in Folge erreichten sie beim DFB-Pokal das Finale – 

schieden dort aber beide Male gegen Wolfsburg aus. 

Als Basic-Sponsor unterstützt Uhl auch den SC Freiburg. „Da steht ein 

Großteil unseres Teams mit ganzem Herzen dahinter“, so Buchta. „Der SC 

Freiburg ist der Mittelständler unter den Fußballvereinen: bodenständig, 

solide, sympathisch. So sehen wir uns auch. Es ist also kein Wunder, dass 

wir uns dem Verein nahe fühlen und uns gerne engagieren.“ 

ERSTKLASSIG  

Bei der Damen-

mannschaft vom SC 

Sand ist Uhl mit von 

der Partie; ebenso 

beim SC Freiburg

DIE ROTEN TEUFEL

Uhl ist ein Haupt-

sponsor der Schutter-

wälder Handballer
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DANKE FÜR VIELE JAHRE TREUE

Weil gute Mitarbeiter keine Selbstverständlichkeit sind, ging 

auch in diesem Jahr ein großes Dankeschön an die Jubilare von 

Uhl (rechts) und Ritter & Ritter (unten links).  

Auch Herbert Uhl wurde in diesem Jahr geehrt (Mitte rechts); 

Verschiedene Künstler rundeten die schöne Feier ab. Der DJ  

sorgte bis spät in die Nacht für Stimmung

48
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Homm, Kris Gnädig und Claude Brassel unterstützen das 

Werk seit zehn Jahren. Auch zehn Jahre dabei, aber im 

Werk in Wyhl, sind Engelhard Beck und Eric Herter. Gan-

ze 30 Jahre ist Erich Rösch von Ritter & Ritter schon im 

Unternehmen, Karin Walz und Konstantin Belsch gehören 

seit zehn Jahren zum Ritter-&-Ritter-Team. In den Ruhe-

stand verabschiedet wurde Robert Schindler. 

BESONDERE EHRUNG
In diesem Jahr gab es eine Auszeichnung für den Senior-

chef: Herbert Uhl bekam von der Belegschaft den Titel 

,Bester Chef der Ortenau und des Kaiserstuhls‘.

So viele gute Gründe zum Feiern! Verschiedene Künstler 

wie Feuerspucker, Akrobatin, Clown und Sandzeichner 

sorgten für Abwechslung. Der DJ sorgte auf der Tanzfläche 

bis spät in die Nacht für Stimmung.  

W
ie festlich man eine Produktionshalle 

umgestalten kann, hat Uhl zum Ende 

seines Jubiläumsjahres 2017 bewiesen. 

Zum Firmengeburtstag sollte die Weih-

nachtsfeier etwas ganz Besonderes sein. Schon vor der Hal-

le beleuchteten Strahler den Himmel über Schutterwald. 

Die Halle war nicht wiederzuerkennen: Kronleuchter statt 

meterhoher Steinstapel und festlich gedeckte Tische statt 

Produktionsstaub. Im Eingangsbereich stand eine große 

Craft-Beer-Theke bereit, am langen Buffet mehrere lecke-

re Gänge. Dieser Abend gehörte den Mitarbeitern. 

JUBILARE
Wichtiger Bestandteil einer jeden Uhlschen Weihnachts-

feier ist die Ehrung der Jubilare: Ludwig Huber ist schon 

seit 25 Jahren Teil des Teams in Schutterwald. Markus 

85 jahre uhl –  
das feiern wir!

49uhls Das Ideenmagazin

Ein steinstarkes Team seit 85 Jahren. Dass es im Jubiläumsjahr 2017 
ein tolles Fest für die Mitarbeiter geben würde, war klar. Was sich die 
Chefs da aber ausgedacht haben, konnte sich mehr als sehen lassen …

85
JAHRE

UHL
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GIRAFFENHALS

Grün lackiert, nicht gelb gefleckt und 

mit 32 Metern Reichweite: Uhls Be-

tonpumpe bringt den Transportbeton 

direkt zum Einsatzort
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fundamental!
Die Edeka Südwest spendiert dem Ortenauer Weinkeller  
nach 64 Jahren die erste eigene Heimat. Der Betonboden für die  
Tochterfirma wurde mit Transportbeton von Uhl gegossen
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IM FOKUS
TRANSPORT-

BETON

M
ittagszeit Ende November auf dem Of-

fenburger Drachenacker. Bis vor Kurzem 

war hier noch trostloses Brachland, jetzt 

ragt eine große Hülle aus Stahl und Beton 

aus der schlammigen Erde in den fast wolkenlosen Win-

terhimmel. Durch die Öffnungen in der Fassade scheinen 

Sonnenstrahlen wie warme Spotlights an die grauen In-

nenwände. Die Augen gewöhnen sich nur langsam an den 

radikalen Wechsel der Lichtverhältnisse, nachdem wir an 

mehreren Lkw vorbei ins Innere laufen. Wie in einer Ka-

thedrale erhebt sich die Decke der noch leeren Halle hoch 

über unsere Köpfe. Es ist die neue Heimat des Ortenauer 

Weinkellers. Edeka Südwest lässt sich den Bau fast 16 Mil-

lionen Euro kosten. Uhl liefert heute den Transportbeton, 

mit dem der Schwerlastboden gegossen wird. 

IN BETON GEGOSSEN
Ohrenbetäubend laut dröhnt es von innen durch das 

Hallentor, wo zwei Männer die zähflüssige Ladung ihrer 

Fahrmischer durch einen Trichter parallel ins Heck des 

dort geparkten, Uhl-grünen Pumpen-Lkws einfüllen. Der 

kräftige Motor lässt die hölzernen Planken, auf denen das 

Gefährt steht, vibrieren, die Karosserie wankt trotz der 

vier Stützgelenke auffällig hin und her. 

Was auf den Laien improvisiert wirkt, haben die Arbei-

ter zigfach erprobt. Ihre Konzentration gilt anderem. Am 

hinteren Ende des Gebäudes wuseln sie geschäftig um das 

Ende des giraffenhalslangen Gelenkarms herum, durch 

den der frisch eingefüllte Beton punktgenau an seinen 

Bestimmungsort transportiert wird: der Betonboden, auf 

dem später die großen Weintanks stehen werden. ❯
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KETTENREAKTION

Um die bestellten 450 Kubikmeter Transportbeton zügig 

zu liefern, setzte Uhl acht Lkw zeitgleich ein (1)  

Benjamin Adler und Carsten Berlin entladen Beton in 

den Trichter des Pumpen-Lkw, der das Rohmaterial über 

einen Schlauch an seinen Bestimmungsort bringt (2)

Pumpen-Führer Sascha Zinser steuert den Gelenkarm 

mit seiner Konsole zentimetergenau (3) 

Die Arbeiter verteilen den Transportbeton gleichmäßig 

am Hallenboden und verdichten das Material (4)  

Der neue Weinkeller wird eine Tankkapazität von acht 

Millionen Litern und ein Flaschenlager mit fast zwei 

Millionen Litern Fassungsvermögen haben. Die Gesamt-

fläche wird nahezu 10 000 Quadratmeter betragen (5)

1 2

3
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GERHARD HERRMANN

www.schaub-fahrzeugbau.de

SCHAUB NUTZFAHRZEUGE Silvia Biegert e.K.  |  Obere Gewerbestr. 3  |  77791 Berghaupten
info@schaubf.de  |  fon +49 7803 2412  |  fax +49 7803 3191

Vom leistungsstarken Kran über 
individuelle Fahrzeugbauten bis hin 

zum Service für Ihre Zugmaschine

Mit dem Team von Schaub 
Nutzfahrzeuge haben Sie immer 

starke Partner an Ihrer Seite

Starke Partner

IM GROSSEINSATZ
Das Ziel: Bis zur Mittagspause sollen mindestens 380 Ku-

bikmeter Transportbeton verbaut sein. Um das zu schaf-

fen, hat Uhl acht Lkw zeitgleich im Einsatz. Sie stehen 

draußen in der Mittagssonne Schlange. Die Fahrer warten 

geduldig auf ihren Einsatz. Ertönt eine Hupe, hat ein Lkw 

seine Ware komplett entladen und der nächste Fahrmi-

scher ist an der Reihe. In dem Moment, in dem sein gela-

dener Beton im schlundartigen Trichter auf dem Heck des 

Pumpen-Lkws verschwindet, saugt dieser das dickflüssige 

Material hydraulisch an. Anschließend wird es mit 80 Bar 

Druck durch den am Gelenkarm montierten Schlauch bis 

zu 32 Meter weit an den Ort des Geschehens gepumpt. 

Hier trifft der frische Beton auf den Bewehrungsstahl. Die 

Matten sind wichtig, damit der Beton viele Jahre lang auch 

schwerste Lasten tragen kann. 

„Auf der gesamten Baustelle werden fast 4000 Kubikmeter 

Beton verarbeitet. Daraus entstehen die Fundamente und 

die Bodenplatte“, sagt Harald Prinzbach, bei Uhl zustän-

dig für den Verkauf und die Disposition von Betonpum-

pen und Transportbeton. „Allein um den Hallenboden zu 

gießen, liefern wir mehr als 450 Kubikmeter Transport-

beton. Das sind insgesamt rund 60 Fuhren.“

DIE RICHTIGE MISCHUNG
Doch wie kalkuliert man die richtige Menge des zäh-

flüssigen Transportbetons, dessen Aushärtung so vielen 

Einflüssen unterworfen ist? „Damit kein Material übrig 

bleibt, ist es gegen Schluss immer eine enge Rechnerei“, 

sagt Prinzbach. „Die Verdrängung des Betons durch den 

Stahl ist schließlich nicht ganz exakt vorherzusehen.“ 

Das Volumen ermittelt immer der Kunde. „Die Qualität 

des Betons ist abhängig von der gewählten Druckfestig-

keitsklasse“, sagt Prinzbach. „Ist die Bewehrung relativ 

eng, kommt in der Regel immer eine mittlere Körnung 

von 0 bis 16 Millimetern zum Einsatz.“ Wäre der Kies im 

Beton grober, könnten sich Hohlräume bilden, die das 

Bauteil schwächen. So aber ist die Betonnage eine relativ 

einfache Präzisionsarbeit: den Transportbeton einbringen, 

ihn mit der Rüttelflasche sauber in jedes Eck bringen und 

warten, bis der Beton vollends ausgehärtet ist. Das dauert 

für gewöhnlich einige Tage. 

Die Arbeiten im künftigen Ortenauer Weinkeller stehen 

inzwischen kurz vor ihrem Abschluss. Während mehre-

re Männer das letzte Rohmaterial gleichmäßig auf dem 

Hallenboden verteilen, glänzt der bereits verbaute Be-

ton im Neonlicht der Baustellenscheinwerfer. Direkt ne-

benan sitzt ein Arbeiter auf einer Glättmaschine. Er gibt 

den schon ausgehärteten Abschnitten den letzten Schliff. 

Aus der rauhen Betonoberfläche macht die Maschine 

einen glatten Fußboden, auf dem später auch schwere  

Gabelstapler fahren können.

❯



Die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, die Paketzusteller  

aber haben immer noch alle Hände voll zu tun – sprich-

wörtlich. Denn der Onlinehandel boomt, immer mehr 

Pakete müssen ausgeliefert werden. 

Um dem zunehmenden Bedarf an zuverlässigen Zustel-

lern ausreichend gerecht zu werden, fehlt es vielen Zustel-

lern noch an Personal, Fahrzeugen und Lagerraum. Auch 

dem  Paketdienst GLS ging es so. Der Standort Kehl war zu 

klein geworden. Deshalb nahm das Unternehmen Anfang 

2017 fünf Millionen Euro in die Hand und ließ im Gewer-

begebiet Hoch3 zwischen Schutterwald und Offenburg ein 

neues Depot bauen. 

Uhl belieferte die Baustelle mit 65 Lkw-Ladungen Pflas-

ter- und Bordsteinen. Hinzu kamen 1000 Kubikmeter 

Transportbeton, um Fundamente und Bodenplatten 

zu gießen sowie die Bordsteine zu setzen. Seit seiner  

Inbetriebnahme Ende Juni werden im neuen GLS-Depot 

jeden Tag rund 15 000 Pakete umgeschlagen. 

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

Beim Bau des neuen GLS-Depots im Gewerbegebiet Hoch3 

arbeitete Uhl mit der Relax Group aus Neuenstein (Bauun-

ternehmung) und der Tinoco GmbH aus Willstätt (Pflaster-

arbeiten) zusammen.

alle hände 
voll zu tun
Mehr Pakete brauchen mehr Platz. 

Also ließ der Paketdienst GLS im 
Gewerbegebiet Hoch3 ein neues 
Depot bauen. Uhl war mit dabei



Elektrowerkzeuge
Türbeschläge
Werkzeuge
Schlösser
Arbeitsschutz
Tresore
Betriebseinrichtung
Zylinderschließanlagen

Offenburg gehen darin auf. Der Mietvertrag beläuft sich 

auf mindestens 20 Jahre.

Uhl belieferte die Baustelle mit fast 80 Lkw-Ladungen 

Pflaster- und Bordsteinen. Dazu kamen rund 1200 Kubik-

meter Transportbeton, um Fundamente und Bodenplat-

ten zu gießen sowie die Bordsteine zu setzen.

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

Beim Bau des neuen Werksgeländes im Gewerbegebiet  

Hoch3 arbeitete Uhl mit der Heinrich Walter Bau aus Bor-

ken (Bauunternehmung) und der Krasniqi GmbH aus Kehl-

Marlen (Pflasterarbeiten) zusammen. 

Kaum hatte GLS sein Depot im Gewerbegebiet Hoch3 

zwischen Offenburg und Schutterwald Ende Juni 2017 er-

öffnet, startete dort ein weiteres großes Bauvorhaben. Auf 

167 500 Quadratmetern entsteht ein neues Werksgelände 

inklusive Fahrzeughalle und zweigeschossigem Büroge-

bäude mit Verkaufs-, Schulungs- und Personalräumen. 

Investor ist die polnische Vertano-Gruppe. 

Mieter ist MAN Truck & Bus, das größte Unternehmen 

des Münchner Fahrzeug- und Maschinenbau-Konzerns 

MAN. Das Unternehmen wird den Neubau ab Ende Fe-

bruar als neues, zentrales Service- und Verkaufszentrum 

von MAN Truck & Bus nutzen. Die Standorte Lahr und 

man baut 
auf uhl

MAN Truck & Bus setzt  
auf einen neuen, zentralen 
Standort. Uhl baute mit
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DER ANBAU

Für die Kleinkindgruppen 

stehen in Durbach jetzt  

220 Quadratmeter mehr zur 

Verfügung. Auch ein neuer 

Innenhof ist entstanden 
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IM FOKUS
ARCHITEKTUR

D
er Kindergarten St. Heinrich in Durbach war 

eng – viel zu eng, denn die Rebgemeinde ist 

ein beliebter Wohnort für junge Familien. 

Die Kinderzahlen steigen eher. Dazu kam, 

dass Kita-Plätze für die ganz kleinen Kinder gebraucht 

wurden. Es fehlte einfach vorne und hinten an Platz. Ein 

Anbau musste her – ein Trakt für die kleinen Kita-Kinder. 

DIE IDEE
Die Krämer Architekten aus Offenburg hatten eine Idee, 

wie das alte Gebäude optimal ergänzt werden könnte. Sie 

schlugen ein zweites Gebäude für die Kleinen vor, das auf 

der Südseite des bisherigen Geländes, direkt an der Straße 

zu bauen wäre – gegenüber dem alten Kindergarten. Die 

beiden Gebäudeteile sollten mit einem langen Glasgang 

verbunden werden. Als Konstruktion schlugen die Archi-

tekten Holzbauweise vor – intelligent gepaart mit einzel-

nen, wichtigen Betonteilen. „Holz, Natur und Kinder, das 

passt für uns einfach gut zusammen“, sagt Tom Krämer. 

„Doch die Eigenschaften von Beton sind oft unschlagbar, 

davon abgesehen, dass er natürlich auch ein schönes, na-

türliches Baumaterial ist.“ Gemeinde und Kindergarten-

leitung waren schnell überzeugt von dem Konzept und so 

wurden die Planungen im Sommer 2016 konkret.  ❯

weiche schale 
harter kern
Warum auch ein Holzhaus nicht ohne Beton auskommt und 
wie gut es sich mit einem Bobbycar über Uhl-Pflaster saust …
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PLATZ UND LICHT 

Der Flur (oben) verbindet den neuen und alten Gebäudeteil.  

Ein toller Raum, um kleine Kunstwerke der Kinder auszustellen

Zur Straße hin wurden die neuen Räume in die Erde gegraben 

(rechts oben). Betonwände halten Druck und Wasser ab 

Überall finden sich schöne Details. Ob die gelben Türen, der 

elegante Anschluss an das Bestandsgebäude oder die Bobbycar-

Rennstecke (auch Pflasterweg genannt), die im Gefälle mit 

Sichtbeton-L-Steinen von Uhl eingefasst ist  

Die Architekten Tom und Tim Krämer (unten links) besuchten 

früher selbst den Kindergarten St. Heinrich in Durbach
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MEHR RAUM FÜR KINDER
Seit Herbst 2017 steht die neue Kleinkindgruppe. Auf dem 

nördlichen Rand des Grundstücks, an der Straße und ge-

genüber dem 100 Jahre alten Kindergartengebäude ist so 

ein blau-grüner Riegel mit Doppelpultdach entstanden. 

Auf 220 Quadratmetern finden sich zwei Kita-Gruppen-

räume, ein Schlafraum, Bad und eine Küche. 

Von ihren Räumen aus schauen die Kleinen in den jetzt 

umschlossenen Innenhof, denn der Glasgang komplettiert 

das neue Ensemble im Westen. Im Hof gibt es einen Spiel-

platz für die Kita-Kinder mit Sandkasten, Kletterhaus, 

Nestschaukel und einer Wiese. Auf den grau gepflasterten 

Wegen (Uhls Sarina in Anthrazit) saust es sich wunderbar 

mit der Bobbycar-Flotte. 

FESTER BODEN
Dass Uhl auch bei einem Holzgebäude eine wichtige Rolle 

spielt, ist klar, denn auf ein ordentliches Fundament und 

eine solide Bodenplatte kann auch hier nicht verzichtet 

werden. „Hinzu kommt, dass das Gelände leicht am Hang 

liegt“, sagt Tim Krämer. „Um zum einen den Druck des 

Berges optimal aufzufangen und auch um Feuchtigkeit 

abzuhalten, ist hier eine Stahlbetonwand einfach die bes-

te Lösung. In diesem Fall hier gilt: weiche Schale, harter 

Kern.“ Auch das Pflaster und die L-Steine am Wegesrand 

kommen von Uhl. 

HERZENSSACHE
Seit Oktober 2017 haben die Kinder die neuen Räume in 

Beschlag genommen. Nicht nur die Räume, sondern auch 

die fröhliche blaue und grüne Holzverschalung kommt bei 

Kindern, Eltern und Erziehern gleichermaßen gut an. „Die 

Räume bringen Kinderaugen zum Leuchten und auch für 

die Erzieherinnen ist das Arbeiten dort angenehm“, freute 

sich Kerstin Moser, Leiterin des katholischen Kindergar-

tens bei der Eröffnung.  

Für die Krämer Architekten war dieses Projekt eine be-

sondere Herzenssache. Die beiden Brüder sind in Dur-

bach aufgewachsen und sind selber als Kinder hierher 

gekommen. „Ab Herbst wird meine Tochter die Traditi-

on fortführen und hierher gehen“, sagt Tim Krämer. „Ich 

hoffe, dass sie mit unserer Arbeit zufrieden ist und sich 

wohlfühlt.“

❯
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#HEIMAT? 
MUSS MAN 
KENNEN! 

Spannende Geschichten und köstliche 
Rezepte aus der Ortenau: Einfach per 
E-Mail an heimat@tietge.com oder un-
ter der Telefonnummer 0781 / 91 97 05-0 
die aktuelle #heimat als Leseprobe be-
stellen und eine von 100 kostenlosen 
Magazinen per Post bekommen – nur 
solange der Vorrat reicht …

FACEBOOK.COM/
HEIMATORTENAU
FACEBOOK.COM/
JETZT FAN WERDEN

100  MAGAZINE!*

WIR VERLOSEN

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nur eine Teilnahme 
pro Haushalt. Teilnahmeschluss ist der 30.04.2018
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IM FOKUS
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Dank der Hilfe einer ganzen Reihe von Sponsoren und 

Freunden haben die Lada Boys ihre beiden Autos in die-

sem Jahr richtig gut auf Vordermann bringen lassen. Ende 

Januar ging es für Uhl-Geschäftsführer Florian Buchta 

und seine Rennkollegen Dominic 

Müller vom Hotel Ritter, Nico Wa-

cker von Wacker Bau und Steuerbe-

rater Martin Kohnle zur Historic Ice 

Trophy im österreichischen Alten-

markt. Schon in den vergangenen 

Jahren haben die vier Lada Boys hier 

schöne Erfolge eingefahren, aber 

dieses Jahr toppt alles.

Im Sechs-Stunden-Rennen belegte 

der Wagen mit Buchta/Müller Rang 

vier in der Wertungsklasse. Beim 4-Stunden-Old timer-

Rennen am zweiten Tag gelang es dem Lada mit dem Ge-

spann Buchta/Kohnle einen zwölften Platz heraus zufahren. 

Highlight war allerdings die Fahrt des Duos Buchta/Wacker. 

Mit dem türkisfarbenen Lada schafften 

sie einen ersten Platz. „Ohne unsere 

Sponsoren hätte das nicht geklappt“, 

sind die drei sich einig. „Rennen ge-

winnt man im Team und dazu gehören 

auch gute Autos. Herzlichen Dank an 

alle Unterstützer!“

SIEGERAUTO

 Florian Buchta und 

Nico Wacker auf 

dem Weg zu Platz 1

Nico Wacker und Florian Buchta mit 

Bürgermeister Rupert Winter(v. l. n. r.)
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Jetzt anfragen und sparen: ( 0781 508-204  
*Erfahren Sie mehr unter: www.uhl.de
Angebot gültig bis 31.12.2018.
Hermann Uhl e. K., Am Kieswerk 1–3, 77746 Schutterwald

Öko-Pflasterstein 
Aspero

Besonders robust
 3 Farben und 3 Formate
Reduziert Abwasserkosten
Freie Anlieferung und Abladung 
innerhalb des Ortenaukreises

gespart!Asperonomisch
gespart!Asperonomisch

€/m219.85
€/m2

28.35
€/m2

inkl. MwSt.*
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im namen 
des vaters

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die  
Hermann Uhl e.K. nach ihrem Gründer 

benannt ist: Nötig war ein dritter Vorname  

E
igentlich dürfte Herbert Uhl zweimal im Jahr 

Geburtstag feiern: am 22. April, weil er an die-

sem Tag im Jahr 1950 das Licht der Welt erblickt 

hat, und am 17. Oktober. Denn an diesem Da-

tum hat er seinen heutigen Namen offiziell erhalten. Noch 

am 16. Oktober 1979 trägt der gebürtige Schutterwälder 

den Namen Franz Herbert Uhl, einen Tag später darf er 

sich Franz Herbert Hermann Uhl nennen. „Damit ist ein 

langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen“, sagt der In-

haber der Hermann Uhl e.K. heute mit einem Lächeln in 

der Stimme.  

Rückblick: Im September 1973 schließt Franz Herbert 

Uhl, der nur Herbert gerufen wird, in Überlingen seine 

Ausbildung zum technischen Betriebswirt ab und fährt 

zu seinen Schwiegereltern. Dort erreicht ihn der Anruf, 

der sein Leben verändert. Sein acht Jahre älterer Bruder 

Hermann jr. und der Vater sind mit dem Auto tödlich ver-

IM FOKUS
GESCHICHTE

unglückt. Mit einem Schlag ist er verantwortlich für das 

Wohlergehen seiner Mutter Maria, für das Unternehmen 

und dessen rund 140 Mitarbeiter.

„Dabei war ich für diese Aufgabe nie vorgesehen. Mein 

Bruder sollte den Betrieb übernehmen“, erinnert er sich. 

Für den damals 23-Jährigen ist das allerdings kein Hinder-

nis, sondern eher eine Herausforderung. Er nimmt sich 

der Aufgabe mit viel Elan an, will sich und anderen bewei-

sen, dass er es kann. Und er denkt groß: „Mir schwebte vor, 

dass wir einmal zehn Kieswerke betreiben.“ 

GEBRÜDER UHL? NUR AUF DEM PAPIER!
Doch eines wurmt den jungen Mann: Mit dem Namen 

des Unternehmens, das er übernimmt, ist er unzufrieden. 

Gegründet worden ist es 1932 als Fuhrunternehmen für 

Kies und hat dementsprechend unter dem Namen des 

Gründers Hermann Uhl firmiert. 1938 hat der sich mit 
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seinen Brüdern Arthur und Karl zusammengeschlossen. 

Die Gebrüder Uhl OHG ist entstanden und hat ihr erstes 

Kieswerk in Betrieb genommen. 

1973 gehen die drei Brüder allerdings längst getrennte 

Wege. Die Gebrüder Uhl bestehen daher nur noch im Fir-

mennamen. Und genau das ist es, was Herbert Uhl gern 

ändern würde, weil es der Sachlage seiner Meinung nach 

nicht mehr gerecht wird. Und mit diesem Ansinnen ist er 

nicht allein: „Für meine Mutter war das auch ein Dorn im 

Auge“, erinnert er sich. 

Der Sohn will das Andenken an den Vater bewahren und 

dessen Namen mit dem Unternehmen untrennbar verbin-

den. Das ist theoretisch nicht möglich: Als Franz Herbert 

Uhl ist es ihm nicht erlaubt, den Namen Hermann Uhl für 

diesen Zweck zu nutzen. Damit steht für den jungen Mann 

fest, dass er seinen Namen ändern, respektive erweitern 

muss, um den Namen seines Vaters zu führen. 

Die Voraussetzungen für eine Änderung des Namens in 

Deutschland sind hoch. „Ihren Familiennamen und Vor-

namen können Sie nur in Ausnahmefällen ändern lassen“, 

heißt es aktuell im Namensänderungsgesetz. Wenn der 

Name „anstößig oder lächerlich klingt“, wird ein gewisser 

Spielraum gewährt. Keinen gibt es jedoch, „wenn Ihnen 

Ihr Name nicht gefällt“. Keine Chance hat auch, wer „das 

Aussterben eines Namens verhindern“ möchte.

SECHS WOCHEN UND 100 D-MARK
Die Gesetzeslage interessiert Herbert Uhl damals wenig: 

Er hat ein Ziel. Um dieses zu erreichen, holt er sich juris-

tische Hilfe bei Otto Busam. Der Notar berät den jungen 

Geschäftsmann, unterstützt ihn bei dem Unterfangen. Am  

Mittwoch, 5. September 1979, reicht Franz Herbert Uhl, 

von Beruf Geschäftsführer, beim Landratsamt Ortenau-

kreis den Antrag auf „Änderung eines Vornamens“ ein. 

ANDENKEN AN DEN VATER HOCHHALTEN

Es war für Herbert Uhl mehr als ein unternehmerischer Zweck, den Namen des Vaters führen zu dürfen

❯
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Ausstellung: Am Güterbahnhof 3 | 77652 Offenburg
E-Mail: info@gartenmode.de | Tel.: 0781 28943070

www.gartenmode.de

STICHTAG 17. OKTOBER 1979 

Mit Aushändigung der Urkunde  

ist die Namensänderung offiziell, 

der dritte Vorname genehmigt

Die positive Entscheidung wird am Dienstag, 25. Septem-

ber 1979, unterzeichnet, gestempelt und noch mal gut drei 

Wochen später rechtskräftig. Denn erst „vom Zeitpunkt 

der Aushändigung dieser Urkunde“ sowie der Zahlung ei-

ner Gebühr in Höhe von 100 DM darf der Schutterwälder 

die drei Vornamen führen – und das Familienunterneh-

men in Hermann Uhl e. K. umbenennen.   

DIE SACHE MIT FRANZ 
Seinen dritten Vornamen nutzt Herbert Uhl im Alltag 

nicht. Für ihn das ein Ehrenname, ein Andenken an den 

Vater. Auch der erste Name im Pass, Franz nach seinem 

Opa mütterlicherseits, spielt keine wirkliche Rolle. „Mein 

Rufname ist Herbert.“ Im alten, abgelaufenen Ausweis ist 

der unterstrichen, um ihn als solchen zu kennzeichnen. 

„Heute gibt es das nicht mehr. Leider!“ Daher wird er in 

offiziellen Angelegenheiten sowie bei Auslandsreisen mit 

Franz Uhl tituliert. Über eine Änderung der Reihenfol-

ge hat er sich natürlich informiert. „Aber das wird nicht 

funktionieren!“ Daher bleibe es jetzt so, wie es ist.     Fo
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danke …

Metallservice
WINGERT

... liebe Kunden und Partner, dass Sie uns bei diesem  
Magazin und bei unserem täglichen Schaffen tatkräftig unterstützen! 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

MOHR + KÖHLER GMBH

GERHARD HERRMANN
GERHARD HERRMANN
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Hotel Ritter, Neubau,
Durbach

Bürogebäude, La Horie II,
Offenburg

Kindergartenanbbau,
Durbach

200 x 92 Uhls

Rammersweierstr. 118    -    77654 Offenburg    -     www.kraemer-architekten.com

bauleitungplanungKRÄMER
architekten sanierungentwurf



Von der komplexen Hochspannungstechnik eines Tief-

greifers bis hin zur Steckdose – Klaus Lehmann ist bei Uhl 

der Mann für das Thema Elektro. Ihn zu treffen, ist nicht 

einfach. Er pendelt von Kieswerk zu Kieswerk und ist für 

Neuentwicklungen und knifflige Fragen zuständig.

Hallo, Herr Lehmann! Bei Uhl gibt es wenig Technik von 
der Stange. Ist es das, was Ihren Job so besonders macht?   
Ja, das ist richtig! Wir tüfteln für Uhl-Bedürfnisse indivi-

duelle Lösungen aus. Es gibt eben nicht den einen Bagger, 

der für jeden See passt, und auch nicht die eine Förder-

bandanlage. Das sind alles individuelle Anfertigungen, die 

genau an die Bedürfnisse der Firma angepasst sind. Das 

macht den Job so interessant. 

Auch noch nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit? 
Unbedingt! Kein Tag ist wie der andere und dazu kommt 

die große Freiheit und das Vertrauen, das uns entgegenge-

bracht wird. Wenn wir uns im Team eine Lösung ausden-

ken, dann wird es meistens so gemacht. Das ist für mich 

Lebensqualität, aber auch Verantwortung, die ich mag. 

Sie sehen aus, als seien Sie ein gelassener Typ, stehen Sie 
auch mal unter Strom? 
In der Regel merkt das niemand, aber wer mich gut kennt, 

der weiß, dass ich unter Strom stehe. Es ist dann nicht ein 

großer Berg Arbeit, der eben abgearbeitet werden muss, 

sondern wenn ich an einem Problem tüftle und es schein-

bar keine Lösung gibt. Das macht mich wahnsinnig! Am 

Ende finden wir aber dann doch immer eine …

Was ist Ihr privater Ausgleich? 
Meine Frau und ich waren aktiv im Blasorchester Berg-

haupten. Wir haben zwar unsere Instrumente an den 

Nagel gehängt, aber unsere drei Kinder spielen dort. Bei 

Festen zum Beispiel bin ich gern gesehener Helfer. Wenn 

dann noch Zeit bleibt, finden Sie uns im Garten. Eine  

echte Leidenschaft!  

Und Sport? 
Bisher war Sport ein No-Go, aber seit wir mit Uhl zum 

ersten Mal beim Firmenlauf mitgemacht haben, jogge ich 

einmal die Woche und es macht erstaunlich viel Spaß. 

KLAUS LEHMANN hatte am 1. Januar 1990 seinen ersten Arbeitstag bei der Hermann Uhl e.K. Dass es jeden  

Tag interessante neue Aufgaben gibt, die man kreativ lösen muss, gefällt ihm an seinem Job 

klaus lehmann
Er ist der Herr über Elektrik und Strom. Dass Wasser bei Uhl immer in 
der Nähe ist, bringt den Techniker dabei kein bisschen aus der Ruhe

66 uhls Das Ideenmagazin

Klaus Lehmanns offizieller Titel bei der Hermann Uhl 
e.K. ist „Abteilungsleiter Elektro“ und Prokurist bei 
Ritter und Ritter. Wo auch immer auf den Geländen 
Strom fließt – er weiß Bescheid. Wer ihn in der Frei-
zeit sucht, findet ihn wahrscheinlich im Garten. Das 
Grundstück hinter dem Haus hat er gemeinsam mit 
seiner Frau zu einem kleinen Paradies umgestaltet. 
Oder er joggt um den Block – sein neuestes Hobby, 
zu dem ihn die Kollegen angestiftet haben. 

EINER VON UNS
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Metallservice

Vertrauen Sie auf mehr als 30 Jahre 
Erfahrung in der Kiesindustrie: Von der Idee 
bis zum Konzept, von der Konstruktion
über den Bau bis zur Montage sind wir 
ein verlässlicher Partner für Sonderlösungen, 
die sich im täglichen Einsatz bewähren. 

Von uns kommen unter anderem Tiefgreifer 
und Schutenverzieh-Anlagen. 
Verladestationen für Rheinschiffe, Sandräder 
und intelligente Lagerstätten für Rohkies 
und Rundmaterial. Kurzum: 
Wir machen aus Ideen Lösungen!

WINGERT
IHR STARKER PARTNER 
FÜR IDEEN AUS STAHL

Kontakt: info@ms-wingert.de

Neubau und Sanierung Förderbänder Rohkieshalde Werk Friesenheim
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Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,8–11,5 · außerorts 7,8–7,5 · kombiniert 9,2–8,9; CO2-Emissionen kombiniert 215–210 g/km

Porsche Zentrum  O� enburg
 Graf Hardenberg Sportwagen GmbH
Otto-Hahn-Straße 3
77652 O� enburg
Tel. 0781 9202-911
www.porsche-o� enburg.de

Für alle, die das Leben noch 
intensiver spüren wollen.
Der Macan GTS.
Bei uns im Porsche Zentrum O� enburg. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.


	Umschlag_Uhls_2_2016
	Umschlag_Uhls_2_2016



