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Unsere Antwort auf die Frage, wie man ein Unternehmen sicher in die 

Zukunft bringt: Am besten als Familie. Was wir seit Jahren leben, haben 

wir jetzt schwarz auf weiß verewigt. Warum unsere Firma jetzt eine KG 

ist und was das für Sie, unsere Geschäftspartner, bedeutet, lesen Sie in 

dieser neuen Ausgabe Uhls. 

Gerne nehmen wir Sie außerdem mit zu einer Runde Sport am Bagger

see. Auch in diesem Uhls: Viele tolle Projekte, die wir begleiten durften 

oder dürfen – sei es der Ortenauer Weinkeller, der Quartiersplatz in 

Kehl oder das neue Röntgenzentrum am Offenburger Josefskranken

haus. Ach, und außerdem freuen wir uns auf neue Mitbewohner am 

Schutterwälder Baggersee. Gleich mehrere Bienenvölker werden dort 

einziehen und freuen sich auf hoffentlich leckere Blumen. Und natür

lich haben wir wieder jede Menge Inspirationen für Haus und Garten 

für Sie parat. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre! 

Herbert Uhl            Diana Buchta        Florian Buchta
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IM FOKUS
NATUR UND 

TECHNIK

Immer wieder beeindrucken kunstvolle Bilder, die bei Termi-
nen vor Ort entstehen. In diesem Fall mit dem Ballett unserer 
Betonpumpen. Drei davon kann man mieten. Zwischen 20 
und 38 Meter weit reichen die Pumpenarme. Die große Pum-
pe hat in den vergangenen zwei Jahren in 550 Stunden rund 
35 000 Kubikmeter Beton gepumpt. Sie arbeitet mit einem 
maximalen Druck von 80 bar. Ihre theoretische Fördermenge: 
180 Kubikmeter Beton in der Stunde. 

GIRAFFEN AM HIMMEL
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starkes 
team 

für die 
zukunft 

Aus der Hermann Uhl e. K. ist eine KG geworden. 
Ein Schritt in Richtung Zukunft, der die Nachfolge 

für das Familienunternehmen sichert

IM FOKUS
NACHFOLGE

FAMILIE

Herbert Uhl, Tochter Diana Buchta 

und Schwiegersohn Florian Buchta 

(v. r. n. l.) lenken die Geschicke der 

Hermann Uhl KG
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Burdastraße 11     77746 Schutterwald     Tel.: 0 78 21 - 99 50 19 Junges Team, langjährige Erfahrung, kreative Köpfe, durchdachte Konzepte, neue Ideen, Bewusst-
sein für Traditionen, Fachkräfte mit Herz, Homepage-Tüftler, Foto-Schießer, Print-Gestalter, 
Messe-Entsteher, Video-Schöpfer: mehr „eierlegende Wollmilchsau“ geht einfach nicht... 
Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen auf www.grafikteam.de/leistungen

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

Die eierlegende 
Wollmilchsau gibt  
es nicht nur bei 

GRAFIKTEAM

E
s sind zwei kleine Buchstaben, mit denen die 

Verantwortlichen bei Uhl jetzt auch auf dem Pa-

pier den Generationenwechsel fixiert haben. Wir 

haben dazu Seniorchef Herbert Uhl, seine Toch-

ter Diana Buchta und Geschäftsführer Florian Buchta in 

Schutterwald getroffen. 

Guten Tag in die Runde. Lieber Herbert Uhl, aus e. K. 
wurde KG. Buchstaben, die die Weichen für die Zukunft 
stellen. Was bedeutet diese Umfirmierung? 
Herbert Uhl: Der e. K., der eingetragene Kaufmann, war 

so konstruiert, dass das juristische Konstrukt alleine auf 

mich als Einzelunternehmer zugeschnitten war – also war 

ich Vollhafter. Mit der Änderung gebe ich diese Verant-

wortung auch auf dem Papier an meinen Schwiegersohn 

Florian Buchta ab. Er leitet seit zwei Jahren als Geschäfts-

führer die Geschicke der Firma, ist fortan Komplementär 

und dadurch auch Vollhafter. Ich bin weiterhin in der Or-

tenau Kommanditist. Also der, der das Kapital hält. 

Auch Ihre Tochter Diana ist jetzt mit im Boot …
Uhl: Es gibt eine zweite Gesellschaft, die Hermann Uhl KG 

Kaiserstuhl. Zu ihr gehören die drei Kieswerke am Kaiser-

stuhl. Ich habe mich hier zurückgezogen. Die KG wird von 

Florian als Komplementär geleitet und Diana ist Kom-

manditistin in dieser Gesellschaft. 

 

Sie haben als sehr junger Mann die Verantwortung für 
das Unternehmen übernommen. Ist es für Sie schwer, die 
Verantwortung abzugeben?

Nach 45 Jahren muss man Arbeit und Verantwortung 
irgendwann mal abgeben. Das ist mir gelungen, weil ich 
das Glück hatte, dass Florian sich für die Firma begeistern 
ließ.

Anderen Familienoberhäuptern fällt es schwer, sich zu-
rückzuziehen, Sie sehen das als großes Glück an? 
Uhl: Es ist wirklich ein großes Glück, wie es jetzt läuft, 
denn sonst hätte ich mir ganz andere Gedanken machen 
müssen, nachdem klar war, dass mein Sohn Tino seine 
Zukunft in der Schweiz sieht. Die Alternative wäre eine  
Stiftung gewesen oder das Unternehmen zu verkaufen … 
und das hätte schon geschmerzt. Diese Lösung ist toll. 
Zumal nicht nur mir, sondern auch meinem Vater das 

Unternehmen viel bedeutet hat. Man sieht es ja überall in 
Deutschland, wie schwierig es ist, wenn man keine gute 
Rechtsnachfolge findet.

Bekommen Ihre Geschäftspartner das zu spüren?
Uhl: Eigentlich gar nicht. Wir arbeiten ja schon seit vielen 
Jahren an dem Generationenwechsel. Ganz schlei-
chend habe ich mich zurückgezogen, neue 
Geschäftspartner gar nicht mehr per-
sönlich betreut, sondern sie di-
rekt in die Hände der nächs-
ten Generation gegeben. 
Florian Buchta: Das war kein 

abrupter Übergang für un-

sere Geschäftspartner. Ich 

denke für viele Außenste-

hende ist die Umfirmierung 

eher eine logische Konse-

quenz aus allem, was wir 

bisher gelebt haben. 

Liebe Diana Buchta, wird man Sie 
jetzt mehr im Unternehmen sehen?
Diana Buchta: Vorerst nicht, nein. Ich agiere eher 

im Hintergrund. Wir bereden zu Hause sehr viel und be-

sprechen alle wichtigen Dinge, die in der Firma passieren.

Welche Ratschläge kommen von Ihnen? 
Diana Buchta: Im Grunde bin ich in alle Entscheidungen 

involviert. Sehr oft sind personelle Entscheidungen und 

Ich hatte das 
große Glück, dass sich 
mein Schwiegersohn, 
Florian Buchta für die 
Firma begeistern ließ 
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Uhl: Nein, Ich habe mich ja schon in den vergangenen 
Jahren Stück für Stück zurückgezogen und konnte mir 
neue Freiheiten herausnehmen. Das fühlt sich gut an, 
kam aber nicht auf einen Schlag. Was hilft, ist sicher, dass 
es mir noch nie wichtig war, im Vordergrund zu stehen. 
Deshalb fällt es mir vielleicht auch leichter als anderen 
Firmenchefs, die Verantwortung weiterzugeben. 

Aber man wird Sie noch mal sehen in Schutterwald?
Uhl: Ganz will ich mich noch nicht zurückziehen. In der 
Regel bin ich noch an den Vormittagen in der Firma. So 
lange es noch geht und der Firma nutzt, werde ich weiter 
in bestimmten Gremien sitzen, die Kieswerke besuchen 
und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
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SCHAUB NUTZFAHRZEUGE Silva Biegert e.K.  |  Obere Gewerbestr. 3  |  77791 Berghaupten

info@schaubf.de  |  fon +49 7803 2412  |  fax +49 7803 3191

www.schaub-fahrzeugbau.de

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

Wir machen aus Nebenprodukten eine Hauptsache:
Kerngeschäft ist die Abnahme von Kraftwerksneben-
produkten aus Steinkohlekraftwerken sowie deren 
Vermarktung in die Baustoffi  ndustrie.

Unser Produktportfolio umfasst überwiegend nach
DIN  EN  450 zertifizierte Steinkohlenflugasche
POWERMENT®, die wir hauptsächlich in die Bereiche 
Transportbeton/Betonwaren liefern.

POWERMENT 
SCHAFFT STARKE VERBINDUNGEN
Powerment GmbH & Co. KG
Goethestraße 15a 
76275 Ettlingen
+49 7243 50560-0
info@powerment.de • www.powerment.de

ein aber ein riesiges Glück. Das geht natürlich nur, weil 

Florian und mein Vater sich so toll verstehen. Sicher der 

Grund, warum der Übergang jetzt so reibungslos funkti-

oniert.

Lieber Florian Buchta, als sich herauskristallisiert hat, 
dass Sie nicht nur mitarbeiten bei Uhl, sondern, dass Sie 
irgendwann die Gesamtverantwortung tragen könnten: 
Hat Sie das nicht auch ein bisschen erschreckt?
Florian Buchta: Ich denke jeder, der erfolgreich ist, hat 

gelernt, sich auch zu hinterfragen. Klar, habe ich darüber 

nachgedacht, ob ich der Sache gewachsen bin. Aber ich 

konnte so gut in diese Aufgabe hineinwachsen, dass ich 

absolut bereit bin, die Verantwortung zu übernehmen.

Wie sah das Hineinwachsen aus? 
Florian Buchta: Ich habe eigentlich überall mal mit ange-

packt, war in Niederschopfheim an der Waage, bin mehre-

re Wochen mit dem Werksleiter mitgelaufen, und immer 

wenn irgendwo gerade mal eine Position vakant war, hieß 

es: „Das könnte ja mal Flori-

an machen!“ – und so war ich 

lange Zeit in verschiedenen 

Positionen. Stück für Stück 

hat mir mein Schwiegervater 

dann mehr Verantwortung 

übertragen. Ein großer Schritt 

war sicher, dass er mir die 

Verantwortung für den Ver-

kauf in die Hände gegeben 

hat und in den letzten beiden 

Jahren auch für das Personal. 

Die Umfirmierung war daher 

eine Formsache. Wir leben das 

schon seit längerem. 

Wenn man juristisch die Wei-
chen für die Zukunft stellt, 
formuliert man zu einem sol-
chen Anlass auch neue Ziele?
Florian Buchta: Ja klar. Schön 

wäre es, wenn wir wirklich 

noch ein zehntes Kieswerk 

dazu bekommen könnten. Das ganz große Thema unserer 

Zeit ist aber das Personal. Ein Bereich, den man viel zu we-

nig im Studium lernt. Als Chef musst du zuallererst verste-

hen, welche Sprache deine Mitarbeiter sprechen, und he-

rausfinden, was deren Bedürfnisse sind. Diese Erkenntnis 

musst du dann mit den Unternehmenszielen in Einklang 

bringen. Ich bin der Überzeugung, dass das die Herausfor-

derung der heutigen Zeit ist. Nur so kann man ein Unter-

nehmen auf Dauer erfolgreich führen. 

Welche Leute suchen Sie? Nur Fachleute? 
Florian Buchta: Wenn wir eine Bewerbung bekommen, 

dann schauen wir natürlich nach gewissen Fähigkeiten. 

Aber vor allem sollte der Mensch zur Uhl-Familie passen. 

Herr Uhl, das alles hört sich an, als würden Diana und Flo-
rian Buchta die über 85-jährige Firmengeschichte ganz in 
Ihrem Sinne weiter schreiben …
Herbert Uhl: Ja, das stimmt! Deshalb sehen Sie mich heute 

auch sehr zufrieden!

Der Mann, dem Herbert Uhl 
vertraut. Vielleicht auch, weil 
er ebenso sportbegeistert ist 
wie sein Schwiegervater. Seit 
zwei Jahren Geschäftsführer, 

hat Florian Buchta vorher 
schon in beinahe jeder Abtei-

lung von Uhl mit angepackt

FLORIAN BUCHTA

Zur Ruhe setzen will er  
sich noch nicht, aber den 

größten Teil der Geschäfte 
überlässt er mittlerweile 

seinem Schwiegersohn. Er 
nimmt sich wieder mehr 

Zeit für seine Hobbys: Ge-
rade hat er mit dem E-Bike 

die Alpen überquert 

HERBERT UHL

Wie kann man Menschen an 
ein Unternehmen binden, ist 
ein Thema, mit dem sich  
Diana Buchta schon seit ihrem 
BWL-Studium beschäftigt. 
Sie ist wichtige Beraterin in 
Sachen Unternehmenskultur

DIANA BUCHTA, 
GEBORENE UHL

auch strategische Dinge Thema. Bei beidem kommt uns 

mein BWL-Studium zugute. Schwerpunkt meiner Dip-

lomarbeit war es zum Beispiel, wie man ein gutes Arbeits-

umfeld für die Mitarbeiter schaffen kann. Ein Thema, das 

in der heutigen Zeit immens wichtig ist. Es wird immer 

schwieriger, gutes Personal zu finden, dass sich mit der 

Firma identifiziert. Da bringe ich mich schon sehr ein. 

Sie haben BWL studiert. War es schon immer Ihr Wunsch, 
irgendwann ins Unternehmen einzusteigen? 
Diana Buchta: Nein, eigentlich dachten wir immer, dass 

mein Bruder die Firma übernimmt. Dass Florian dann vor 

Jahren in die Firma reingeschnuppert hat und ganz viel 

Freude gefunden hat, war nicht abzusehen. Im Nachhin-

❯
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Einige Bienenvölker bekommen am Schutterwälder Baggersee ein neues Zu-

hause. Imker Sascha Meyer (Mitte), der technische Vize Marcel Brommer 

(links) und Uhl-Mitarbeiter Oliver Borchert (rechts) haben einen guten 

Standort gefunden.  „Natürlich werden die Bienen in einem Bereich ange-

siedelt, an dem Baden verboten ist, damit Mensch und Tier sich nicht in die 

Quere kommen“, sagt Meyer. „Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das 

Wetter passt, dann können die Mädels umziehen.“ Im Sommer war es so 

heiß, dass die Bienen sogar nachts nicht in den Stock zurückgeflogen sind. 

Übrigens: Der Baggersee bietet mit seinen zum Teil unberührten Flächen 

und verschiedenen Pflanzenarten optimalen Lebensraum für die Bienen. 

Gleich mit einem Betonmischer 

waren die Azubis von Uhl in 

diesem Jahr zur Offenburger 

Berusfsinfomesse (BIM) gekom-

men. Wie auch schon in den 

vergangenen Jahren, standen die 

Azubis selbst den Interessenten Rede und Antwort. „Wer kann jungen Leu-

ten besser sagen, wie es ist bei uns zu lernen, als unsere Azubis?“, sagt Ge-

schäftsführer Florian Buchta. 

Auch bei zwei Last-Minute-Jobbörsen der Agentur für Arbeit war Uhl mit 

einem Infostand vor Ort. „Fachkräfte werden überall gesucht. Wer eine 

Ausbildung im Handwerk, zum Beispiel als Aufbereitungsmechaniker 

macht, wird später sicher keine Probleme haben, einen Job zu finden“, sagt 

Buchta. In der Regel übernimmt das Unternehmen seine Azubis selber. 

Wer mehr über die Ausbildung bei Uhl wissen will, findet alle Informationen 

auf unserer Homepage unter www.uhl.de

uhls  Das Ideenmagazin uhls  Das Ideenmagazin

willkommen 
bei uhl

Hell und elegant, so präsentiert sich der neu gestal-

tete Eingangsbereich der Uhl-Zentrale in Schutter-

wald. „Stück für Stück haben wir die Büroräume 

unserer Mitarbeiter renoviert. Zu guter Letzt ha-

ben wir nun den Eingangsbereich unseres Verwal-

tungsgebäudes auf Vordermann gebracht“, sagt Ge-

schäftsführer Florian Buchta.

Die im modernen Design angebrachten Aufschrif-

ten an den Türen erleichtern den Besuchern die 

passende Anlaufstelle zu finden – sei es Dispositi-

on und Verkauf der Betonerzeugnisse bei Manuela 

Küderle, bei Harald Prinzbach und Oskar Leucht, 

Disposition und Verkauf für Transportbeton oder 

das Sekretariat bzw. die Anmeldung bei Karin Walz.

Besonderer Hingucker: Die Wand neben der Dis-

position für Betonerzeugnisse. Hier wurde das Fir-

menlogo edel in Beton verewigt.

Der Eingangsbereich der 
Uhl-Zentrale in Schutterwald 
erstrahlt in neuem Glanz

baggersee-honig

berufs 
info 
messe

„Bo der Barsch und sein Palast im See“, heißt der zweite 

Teil der Uhl’schen Kinderbuchreihe mit Max und seiner 

Baggerseebande. Worum es geht? An einem kalten Win-

tertag macht Max mit seinem Vater einen Ausflug über 

den zugefrorenen Baggersee, als er unter dem Eis etwas 

glitzern sieht. Was kann das sein? Es sieht aus wie ein gol-

dener Palast, also macht sich Max mit seinen tierischen 

Freunden daran, das funkelnde Rätsel zu lösen. 

Zum 85-jährigen Firmenjubiläum hatten Herbert Uhl und 

Florian Buchta die Idee zu dem außergewöhnlichen Weih-

nachtsgeschenk. „Das Kinderbuch kam so toll an, dass 

wir die Firma Tietge, die schon den ersten Teil produziert 

Viele wollten wissen, wie es weitergeht  
mit Max und den Freunden vom Baggersee …
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„Bo der Barsch und sein Palast am See“ kann man auch 

kaufen. Es erscheint im Dezember und kostet 9,80 Euro. Den 

gesamten Gewinn spendet die Uhl KG an Kinder in Not.  

Bestellungen unter baggerseebande@uhl.de

neues von der 
baggerseebande

13

AB HERBST ERHÄLTLICH: 

… die Fortsetzung unseres beliebten  

Kinderbuchs „Die Baggerseebande“ mit 

einer spannenden neuen Geschichte

hat, gebeten haben, eine Fortsetzung zu schreiben“, sagt  

Buchta. Dieses Mal hat Chefredakteur Ulf Tietge persön-

lich zur Feder gegriffen: „Ich habe früher meiner Schwester 

und später den Kindern von sprechenden Tieren erzählt. 

Toll, das mal auf Papier zu bringen.“ PS: Das Kinderbuch 

erscheint im Dezember, pünktlich zur Weihnachtszeit!

Karin Walz hat 

in ihrem neu 

gestalteten Büro 

den Überblick
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B
einahe mediterran sieht der frisch gepflasterte 

Hof aus. Für die Hausbesitzer aus der Ortenau, 

die gerade den Garagenbereich inklusive Fas-

sade und Roll-Garagentor neu gestaltet haben, 

war Aspero im warmen Braunton Amarillo ein echter 

Glücksfall. „Das passt zu unserem Traum von einem süd-

ländischen Ambiente.“ Auch die drei Formate sind perfekt, 

 denn sie erlauben beim Verlegen ein lebendiges Muster. 

DARF’S ETWAS MEHR FARBE SEIN?
Auf einer anderen Baustelle, nur wenige Kilometer ent-

fernt, finden wir Aspero in kräftigen Rot- und Grautönen. 

„Diese Oberfläche nennt sich Caballo“, erkärt Gerd Örtel, 

Experte für Betonerzeugnisse und Pflaster bei Uhl. „Zu 

diesem Haus passt die beinahe schon bunte Version wun-

derbar. Das Rot der Steine korrespondiert mit der rustika-

len Holzfassade, das Grau findet sich im Sockel des Hauses 

wieder.“ Die Verlegehinweise wiederum findet man auf 

der Website von Uhl und im Katalog. 

Durch die Reihenverlegung ergibt sich gerade bei etwas 

unruhigeren Oberflächen zuverlässig ein schönes Muster. 

ELEGANTES GRAU
Auch wer es lieber schlicht mag, wird beim Uhl-Pflaster 

des Jahres fündig. Denn der Dritte im Bunde ist Aspero 

in der Ausführung Petrol. So entstehen dezente Terrassen, 

Wege und Hofeinfahrten.  

DIE VORTEILE
Natürlich besticht in diesem Jahr der Preis – noch bis zum 

31. Dezember gibt es Aspero 30 Prozent günstiger. Der 

Aktionspreis beinhaltet Material, Anlieferung, Entladung 

und 19 Prozent Mehrwertsteuer. 

Aber auch die Eigenschaften des Steins sind ein Knaller: 

Aspero ist besonders robust und in drei Farben und in drei 

Formaten erhältlich. Auch ist Aspero ein Öko-Pflaster – 

Regenwasser kann durchsickern. Das schont die Umwelt 

und spart Abwassergebühren.

FÜR DIE NATUR

Aspero ist ein Öko-Pflaster, bei dem 

Regenwasser durchsickern kann. Das 

Pflaster des Jahres 2018 gibt es in  

drei Formaten und drei Farbtönen.  

Zudem ist es extrem strapazierfähig

Knallhart und ebenso schön erobert Aspero, der  
Stein des Jahres 2018, die Gärten und Einfahrten in der  
Ortenau. Ein richtig schönes Schnäppchen eben! 

aspero …
gantisch Fo
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IM FOKUS
AKTION
ASPERO

die coolsten sprüche
Ein herzlicher Dank an unsere Facebook-Community! Auf der Suche 
nach einer neuen Aufschrift für die drei neuen Betonmischer gab es 
Hilfe von den Freunden aus dem World Wide Web 

Fo
to

: A
rc

h
iv

Die Betonmischer im Uhl’schen Grün-Schwarz-Weiß sind 

von den Baustellen der Ortenau nicht mehr wegzudenken. 

Ein Hingucker, denn die meisten von ihnen fahren mit 

lustigen Sprüchen auf ihrer Trommel durchs Land. Für 

die neuen Mischer hatte das Social Media-Team von Uhl 

eine Idee: „Wir haben die Community gefragt, welcher 

Spruch ihnen gefallen würde“, erzählt Philipp Weingardt. 

„Das kam richtig toll an. Innerhalb weniger Stunden hat-

ten wir so viele Vorschläge, dass wir es schwer hatten, eine 

Entscheidung zu treffen.“ Für dieses Mal geschafft haben 

es: ,Ich weiß, wo dein Haus wohnt‘, ,Schau mir in den Be-

ton, Kleines‘ und ,Beton, 100% vegan‘. Bei ihren Touren 

durch die Ortenau kommen sie super an. 

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

Uhl KG in den sozialen Netzwerken: 
www.facebook.com/uhlschutterwald 

www.instagram.com/uhlschutterwald

BEREIT ZUR ABFAHRT

Die drei neuen Betonmischer  

aus der Uhl-Flotte

IM FOKUS
SOCIAL MEDIA
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CHARMANT

Das Holzhäusle war früher ein 

Baumhaus. Mit neuem Dach und 

Giebelspitze bereichert es den Platz 

am Brunnen und bietet Stauraum
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IM FOKUS
GARTEN

aus alt  
mach neu
Es gibt Gärten, in denen man sich sofort 
wohlfühlt, weil Schönes und Nützliches  
harmonisch aufeinander abgestimmt sind
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D
as Haus und den Garten kennt Monika Zieg-

ler schon seit ihrer Kindheit. Vor gut 40 Jahren 

hat ihr Vater, der nebenan einen Handwerks-

betrieb führte, das Grundstück dann von den 

Nachbarn gekauft. Vier Jahre lang, erzählt ihr Ehemann 

Eberhard Ziegler, haben sie Wohngebäude und Scheune 

um- und ausgebaut und dabei vieles selbst angepackt. 

Auch der alte Quittenbaum stand schon damals in der 

Hofeinfahrt. Eine extra angefertigte Eisenmanschette um-

schließt seit ein paar Jahren den dicken, bizarr gedrehten 

Stamm, denn der Veteran drohte in der Mitte auseinan-

derzubrechen. Trotz seines hohen Alters trägt der Baum 

zuverlässig herrlich duftende, goldgelbe Früchte und 

leistet als Schattenspender weiterhin seinen Dienst. „Ein 

Glück“, sagt Eberhard Ziegler, „denn gegen Sonnenschir-

me und vor allem die erforderlichen massiven Ständer bin 

ich geradezu allergisch!“ Für den Walnussbaum auf der 

Wiese hinter dem Haus kam dagegen jede Rettungsakti-

on zu spät. Das in dicke Bretter gesägte Stammholz liegt 

fachgerecht gestapelt neben dem Carport, muss aber noch 

etwa vier Jahre lagern, bis daraus ein großer Esstisch oder 

anderes Mobiliar entsteht.

HISTORISCHE VORBILDER
„Erst einmal gucken, was haben wir denn schon.“ In die-

sem Punkt sind sich die Zieglers einig. Und wenn der Fun-

dus nicht ausreicht, sieht sich Eberhard Ziegler anderswo 

nach Verwertbarem um. Die Ziegel der Sandsteinmau-

ern stammen von Abbruchhäusern. Beim Bau kam dem 

künstlerisch begabten Handwerker seine Leidenschaft für 

historische Klostergärten zugute. Viele Fundstücke liefern 

sofort die Inspiration für die Umgestaltung, manchmal 

braucht es ein wenig Zeit. Dinge, die zuerst nicht richtig 

passen wollen, „wandern“ so lange umher, bis sie ihren ❯
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VETERAN

In der Hofeinfahrt entfaltet ein 

jahrzehntealter, knorriger Quitten-

baum würdevollen Charme

ANSICHTSSACHE

Eine Betonmauer kann man als störend

empfinden oder im Schutz der wärmenden 

Wand Tomaten, Rosmarin und Dahlien 

ziehen. Gießkanne und Bottich sind nach 

traditonellem Vorbild aus verzinktem Blech
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WOHNACCESSOIRES
Platz gefunden haben. „Dort wirken sie dann plötzlich 

so, als seien sie schon immer da gewesen“, lautet die Er-

fahrung der kreativen Gartenbesitzer. Das romantische 

Holzhaus am Brunnen war einst ein Baumhaus. Am neu-

en Platz verleiht die von einem Freund als Gesellenstück 

angefertigte Dachspitze dem „Häusle“ ein wenig vom 

Flair französischer Bürgerhäuser. Dass beide bei den Ar-

rangements nicht nur stilsicher, sondern auch mit Witz 

zur Sache gehen, macht den ungezwungenen Charme 

des Gartens aus – und das ganz ohne den oft kopierten 

Landhaus-Chic.

GRÜN STATT BUNT
Egal ob im Vorgarten, in der Staudenrabatte oder bei den 

zurückhaltenden Arrangements von Töpfen und Kübeln 

– bei der Pflanzenauswahl gilt: In den Beeten wächst nur, 

was in unserem Klima auch ohne viel Pflege auf Dauer 

gedeiht. Bunt gemischtes Allerlei und kurzlebige Som-

merblüher sind fehl am Platz, dafür gibt es Grün in allen 

Schattierungen, gemischt mit weißen oder zartrosa Blü-

ten und ein paar sparsam gesetzten blauen oder violetten 

Farbakzenten. Prächtige Hortensienbüsche beweisen, dass 

die Strategie aufgeht. Wilder Thymian und Dost – beides 

Kräuter, die auch auf dem nahen Rheindamm wachsen – 

haben den heißen, trockenen Sommer unbeschadet über-

standen. Bis zum Herbst gibt es auch im Gemüsegarten 

fast täglich etwas zu ernten. In mehrwöchigem Abstand 

ausgesäte Buschbohnen, verschiedene Salate und Rucola, 

dazu Tomaten und Gurken sorgen dafür, dass der Nach-

schub für die Küche nicht abreißt. Den Platz des mächti-

gen Nussbaums teilen sich zwei junge Pfirsichbäumchen, 

und dort, wo der in die Jahre gekommene, morsche Ap-

felbaum weichen musste, steht nun eine Aprikose. „Aus-

schließlich robuste Sorten“, versichern Zieglers und haben 

sich bei der Auswahl in der Obstbaumschule dazu aus-

führlich beraten lassen. „Koniferen und Rhododendren 

sind nicht unser Ding“, meint Eberhard Ziegler, „denn wer 

das ganze Jahr im Garten arbeitet, soll schließlich auch et-

was davon haben!“

HAUS UND HOF

Beim Ausbau wurden 

Wohnhaus und Scheune 

zusammengelegt. Das 

neue Pflaster passt sich 

dank der verschiedenen 

Formate dem ländlichen, 

aber klaren Stil perfekt an

GEMEINSAM

Bei der Ge-

staltung ihres 

Gartens gehen 

Monika und 

Eberhard Ziegler 

die Ideen nie aus

❯
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❯

gärtnert 
euch 
glücklich
Haus der Sonnenkinder – allein der Name 
des evangelischen Kindergartens in Offenburg 
war Arbeitsauftrag genug für das Team von 
Gartenbau Schöllmann …

IM FOKUS
GARTEN
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Wir bringen  
dich zum Kies!

Bewirb 
dich 
jetzt!

  Steinharte Typen gesucht:          .  
 Elektroniker (m/w)          .  
  Lkw-Fahrer (m/w)          .  

  Aufbereitungsmechaniker (m/w)          .    
  Verfahrensmechaniker (m/w)          .  

  u. v. m.          .    
    www.uhl.de/karriere            . ..
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ne passen noch immer zur Architektur, doch die strengen 

Linien lösen wir hier langsam auf.“ Das Sickerpor-Pflaster 

in Anthrazit hat wunderbare Eigenschaften: Wasser sickert 

wie bei einem Schweizer Käse durch den Stein. Ökopflas-

ter eben, aber es kann ohne große Fugen verlegt werden. 

Fahrt frei also für schmalreifige Spielautos. Ein weiteres 

Übergangselement zum Garten sind die großen Sand-

stein-Sitzblöcke – in ihrer Form kubisch, doch die gebro-

chene, leicht wellige Oberfläche natürlich und die letzte 

Abtrennung zum Garten.

HÜGEL UND GESCHWUNGENE WEGE
Wer Kita-Gärten gestaltet, weiß, dass die kleinen Nutzer 

nicht mit einer einfachen Rasenfläche glücklich werden. 

„Nach ausführlichen Gesprächen mit dem Team und 

natürlich auch aus Erfahrung wussten wir, ein Gelände 

für die Kleinen braucht Dynamik. So haben wir Hügel 

aufgeschüttet, geschwungene Wege angelegt und dem 

Grundstück Struktur gegeben.“ Ein weiterer Wunsch war 

es, selbst etwas Obst und Gemüse anzubauen. „Den Apfel-

baum haben wir gepflanzt, Sonnenblumen, Kürbisse oder 

Tomaten haben die Kinder und Erzieherinnen gezogen. 

Toll, so haben wir uns das gedacht. Das Gelände lebt.“

MUST-HAVES FÜR KINDER
Ohne ein paar Spielgeräte geht es nicht. „Es sind fünf Klas-

siker, die bei den Kindern am besten ankommen: Schau-

kel, Rutsche, Sandkasten, ein Spielhaus und Wipptiere. 

Hier nicht umgesetzt, aber womit man alle Kinder glück-

lich macht: Wasser, um ordentlich zu matschen.“

TOLLE MATERIALIEN

Weg und Terrasse sind mit anthrazitfarbenem 

Sickerpor gepflastert. Die coolen Blockstufen 

vor dem Haus haben den Farbton  

Santorin – beides aus dem Uhl-Sortiment. 

Schöne Wegbegleiter im bunten Garten 
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D
ie Sonnenkinder in Offenburg haben ihr neu-

es Domizil bezogen. Aus dem weißen, ele-

ganten Gebäude blitzen keck die grünen, bo-

dentiefen Fensterlaibungen. Der Weg dorthin 

geht über fünf Blockstufen nach oben. Die Gartengestalter 

haben die kubische Eleganz des Hauses aufgenommen. 

EIN PARADIES FÜR KINDER
Doch hinterm Haus wird die schlichte Eleganz aufgebro-

chen. „Da muss Bewegung rein, das ist klar“, sagt Nico 

Armbruster, Bauleiter bei Gartenbau Schöllmann. Hin-

term Haus wird das Außengelände deshalb auch Stück für 

Stück dynamisch. „Wir haben mit sanft geschwungenen, 

natürlichen Formen gespielt.“ So ist die Terrasse schon 

nicht mehr eckig, sondern halbrund. „Die eleganten Stei-
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abenteuer 
kieswerk
Während des Ferienprogramms der Gemeinde Schutterwald haben 
auch dieses Jahr wieder zwölf Kinder Kieswerk-Luft geschnuppert

Z
ement, Sand, Kies und Wasser – das sind die 

Zutaten für ein schönes Stück Beton. Kies und 

Sand holen sie bei Uhl aus dem eigenen See. 

Wie das funktioniert und wie daraus Pflaster-

steine werden – das durften zwölf Kinder im Rahmen des 

Ferienprogramms bei Uhl bestaunen. 

Als sich die große grüne Schaufel des Schwimmbaggers 

öffnet, gibt es kein Halten mehr. „Wie viele Tonnen pas-

sen auf das Schiff? Warum liegt da noch ein anderes? Wie 

tief ist der See?“ – Fragen über Fragen, und auf alle haben 

Heinz Barz und Marcel Brommer eine Antwort. Gemein-

sam sind die beiden Uhlaner mit sechs der Jungs auf dem 

50 Meter tiefen See unterwegs. Hier lernen sie alles über 

den Pendelbetrieb der Kies-Schiffe, dass in eine Schaufel 

rund zehn Tonnen Material passen und der Kahn nach 

acht Ladungen voll ist. Und ein bisschen matschig werden 

sie auch. Aber so ist das eben im Kieswerk, auch in der 

Produktion. Dorthin hat es die andere Gruppe verschla-

gen. Mit Detlef Linnar erkunden sie die verschiedenen 

Sande, besteigen das 30 Meter hohe Silo, erfahren wie die 

Steine in Form kommen und dürfen zum Schluss sogar 

selbst einen Beton-Affen gießen. Was für ein Tag!

DIE ZUKUNFT ZU GAST BEI UHL

Während ein Teil der Gruppe auf Schwimmbagger-

Expedition unterwegs war, erkundeten die anderen 

sechs Jungs die Produktion. Nachdem sie sich vom 

30 Meter hohen Silo einen Überblick verschafft und 

die verschiedenen Sandarten erforscht hatten, durf-

ten sie in der Manufaktur selbst Hand anlegen. Das 

Ergebnis: ein Whats-App-Affe aus Beton
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SITZT SICH GUT

Detlef Linnar und Claude Brassel testen 

den neuen Sitzblock. Umgedreht gibt er 

einen coolen Blumenkübel (rechts)
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IM FOKUS
BETONMÖBEL

blitzdiät in der 
betonküche
Wie wird eine Sitzbank aus Beton um zwei Drittel leichter?  
Die Experten der Uhl‘schen Betonmanufaktur haben sich die-
ser Aufgabe gestellt. Das Ergebnis: fast federleicht …

C
ool und elegant sah Uhls Betonsitzbank im-

mer schon aus. Allerdings hat sie mit ihren 

600 Kilo so manchen beim Aufstellen in die 

Knie gezwungen. Die Idee: der Block soll bitte 

genauso gut aussehen, aber satte 400 Kilo abspecken. 

DIE RICHTIGE SCHALUNG
Um überhaupt schöne, coole Betonmöbel herzustellen, ist 

die Schalung entscheidend – für außen und in diesem Fall 

auch für innen. Denn mit der richtigen Form und dem 

perfekten Beton könnte der bisher massive Sitzblock in 

Zukunft ja auch hohl sein. Soweit die Theorie. In der Praxis 

ist Claude Brassel zuständig für den Bau der Schalungen 

bei Uhl. Seit elf Jahren tüftelt er die perfekten Formen für 

die Manufaktur aus. Die Kunst liegt nicht nur darin, die 

Schale möglichst perfekt sowie ohne Macken oder Kanten 

auszuführen, es ist auch wichtig, dass die Proportionen 

stimmen. Dicke, Stärke und Breite des zukünftigen Sitz-

blocks hat er mit Detlef Linnar, dem Leiter der Abteilung 

Technik und Vertrieb in Sachen Betonwaren, ausgetüftelt. 

„In den allermeisten Fällen sind wir die Designer unserer 

Stücke: Unsere Kunden sagen uns, was sie brauchen – zum 

Beispiel einen robusten Betonsitzblock für Gärten oder 

öffentliche Parks – und wir kümmern uns.“ 

BETON AUS NIEDERSCHOPFHEIM
Entwurf und Schalung stehen, der nächste Schritt findet 

in der Mauerscheibenmanufaktur in Niederschopfheim 

statt. „Der Beton, den wir hier zubereiten, ist perfekt für 

unseren Plan“, sagt Linnar: „Er hat besondere Fließeigen- ❯



schaften und ist zudem selbstverdichtend und selbstent-

lüftend.“ 

Der Beton ist fertig, jetzt muss es schnell gehen und zwar 

in Handarbeit. Die dickflüssige Mischung läuft geschmei-

dig in die Schalung. Das wird die Sitzfläche. Jetzt wird vor-

sichtig der Innenteil eingelassen. „Hier habe ich Abstands-

halter vorgesehen, damit die Außenseiten überall gleich 

stark sind“, erklärt Brassel. Zügig werden die Außenwände 

befüllt. 

Der Beton blubbert regelrecht. Die verbliebene Luft ent-

weicht hierbei aus dem Material. Claude Brassel streicht 

die zukünftige Unterseite der Bank glatt: „Unser Anspruch 

ist es, dass die Teile möglichst perfekt aus der Schalung 

kommen. Wenn nachgearbeitet oder geschliffen werden 

muss, dann haben wir etwas falsch gemacht.“ Der erste 

fachmännische Blick von Claude Brassel ist ernst. „An 

den Seitenwänden gibt die Schalung ganz leicht nach.  Das 

hätte ich noch dicker machen können. Beton hat eine un-

heimliche Kraft. Man darf auch bei den schmaleren Di-

mensionen das Gewicht nicht unterschätzen. Das ist aber 

noch in Ordnung so.“ Wenn der Block in Serie geht, wird 

die Schalung sowieso noch mit Stahl verstärkt. 

Schon am nächsten Tag kann die Sitzbank entschalt wer-

den. Der Beton trocknet schnell – auch eine Eigenschaft 

www.traumgaerten.net

GÄRTEN 
ZUM 
WOHLFÜHLEN

PLANUNG &
AUSFÜHRUNG VOM PROFI

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG — TRAUMJOBS ZU VERGEBEN

dieses speziellen Betons, der hier zum Einsatz kam. Um 

den Innenteil herauszubekommen muss Brassel etwas Ge-

walt anwenden, aber dann liegt die Bank frei und sieht toll 

aus! „Die Kanten sind leicht abgegratet, keine unschönen 

Beulen oder Hubbel – so haben wir uns das vorgestellt“, 

freut sich Detlef Linnar. Von dem 2/5er Splitt der Beton-

mischung ist nichts mehr zu sehen: „Das ist das Geheim-

nis von schönen, glatten Betonoberflächen. Die Schläm-

me drückt an den Rand und verdrängt den Splitt.“ Zum 

Transportieren braucht es zwar immer noch einen Kran, 

aber den 200-Kilo-Sitz können auch mal ein paar starke 

Gärtner lupfen. 

IM VERKAUF
Mittlerweile haben Claude Brassel und Detlef Linnar den 

Block zur Produktionsreife gebracht. „Der erste Versuch 

lief perfekt“, sagt Linnar. „Trotzdem haben wir ihn noch 

mehrmals gebaut, um sicher zu gehen, dass die Prozedur 

zuverlässig ist. Im nächsten Katalog kann man die Bank 

bestellen, und dreht man sie um, ergibt es auch einen ed-

len Pflanzkübel.“ 

Übrigens: Wer das Multitalent von Betonsitzbank mit Ide-

algewicht  jetzt schon kaufen will, findet alle Informationen 

unter www.uhl.de 
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EIN PROTOTYP ENTSTEHT

Der Spezialbeton fließt in die Form. Nach  

den ersten Litern wird die Innenform vorsichtig 

eingesetzt. Schon am nächten Tag kann der 

neue Sitz entschalt werden (Bilder v.l.n.r.)
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S
chlips weg, Helm auf. Heute schlüpft der Vorsit-

zende der Geschäftsführung der Agentur für Ar-

beit Offenburg in eine ganz neue Rolle: Er arbeitet 

einen Tag als Aufbereitungsmechaniker im Kies-

werk Friesenheim mit. Sein Arbeitsoutfit heute sind Sicher-

heitshelm, Sixpack-T-Shirt und Stahlkappenschuhe. Einen 

Vormittag lang ist Horst Sahrbacher Praktikant im Kieswerk 

Friesenheim. „Das Berufsbild Aufbereitungsmechaniker ha-

ben viele Jugendliche nicht auf dem Schirm. Dabei ist dieses 

Handwerk so vielfältig, spannend und modern“, sagt Sahr-

bacher. 

Jungen Menschen aufzeigen, was sie von ihrem Arbeitsle-

ben erwarten können – da ist Sahrbacher bei Uhl genau 

richtig. Denn statt einer dunklen Werkstatt liegt den Azubis 

Still ruht der See? Nach ein paar Metern schon nicht mehr. 

Einmal noch um die Kurve, Treppen hoch und es wird laut – 

und nass. Der Tiefgreifer rauscht kraftvoll aus dem See em-

por, das Wasser schwappt dabei durch die Zähne der Bag-

gerschaufel. Vom Motor getrieben, schwenkt der Tiefgreifer 

über das schwere Gitter und öffnet sich wie ein großes Maul. 

Steine, Sand und Schlamm landen auf dem Förderband und 

ihre Reise beginnt. 

ELEKTRIKER UND MEHR
In der Steuerkabine, auf Augenhöhe der Maschine, erklärt 

Brommer seinem Praktikanten die Anlage. Sahrbacher ist 

schnell klar: „Dieser Beruf hat nichts mit Schaufeln von 

Hand zu tun. Die Azubis müssen hier technisches Know-

hier der perfekte Spielplatz zu Füßen. Vom Kieswerk geht 

es erst einmal mit dem Auto zum See. Dort ist schließlich 

das Herzstück der Anlage: der Schwimmbagger. Eine große 

Arbeitsplattform mitten auf dem idyllischen Baggersee, die 

es auf schmalen, grünen Metallgittern zu erreichen gilt. 

IMMER DEM FÖRDERBAND NACH
Sicheren Schrittes geht Marcel Brommer voran. Der stell-

vertretende technische Leiter von Uhl kennt die Wege auf 

dem Kieswerk-Gelände in und auswendig. „Etwa 200 bis 

220 Meter lang ist das Förderband – allein auf der schwim-

menden Anlage“, erklärt der Aufbereitungsmechaniker auf 

dem Laufsteg und zeigt rechter Hand auf die vorbeiruckeln-

den Steine auf dem Förderband. 

how haben, die elektrischen Anlagen steuern, Fehler behe-

ben und sich mit dem Schaltschrank auskennen.“ Um das 

zu unterfüttern, schaltet Brommer die Maschine spontan 

auf manuell um. Der Praktikant darf ran. Beeindruckt lenkt 

Sahrbacher den Hebel und lässt den gewaltigen Tiefgreifer 

in den See abtauchen. Seine Augen strahlen. 50 Meter tief, 

dann greift die acht Kubikmeter fassende Schaufel zu und 

kommt zurück an die Oberfläche.

Weiter aufwärts, in 20 Metern Höhe, gewährt der Aufberei-

tungsmechaniker einen Einblick in den Motorenraum des 

Tiefgreifers, der an schweren Stahlseilen hängt. „Man muss 

wissen, wie der Motor und die Maschinen hier funktionie-

ren. Hilfsarbeiter finden wir viele, wir brauchen aber auch 

Facharbeiter“, betont er. Auch in Sachen Digitalisierung, die ❯

chef und  
chefchen
Aufbereitungsmechaniker in einem Kieswerk, von diesem Job haben 
viele noch nie gehört. Damit sich das ändert, hat der Chef der  
Offenburger Agentur für Arbeit dort persönlich ein Praktikum gemacht

Fo
to

s:
 D

im
it

ri
 D

el
l

IM FOKUS
JOBS

VOM RADLADER (rechts) 

zum Schwimmbagger mit Tiefgreifer,  

hier schlagen Jungenherzen höher: Horst 

Sahrbacher, der Chef der Offenburger  

Arbeitsagentur, hat gern mit angepackt…
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längst Einzug in das Handwerk erhalten hat. Brommer zückt 

sein Handy und ruft die Kameras des gesamten Kieswerks 

auf seinem Display auf. So erhält er alle Informationen über 

die Prozessabläufe. „In diesem Job kommt es nicht nur auf 

Muskelkraft, sondern auch auf IT und Verfahrensmechanik 

an“, resümiert Sahrbacher anerkennend seine Eindrücke. 

Stolz begutachtet der Praktikant für einen Tag seine selbst 

gegriffenen Steine, als er sich am Förderband entlang auf 

den Rückweg macht.

DER BERUF IST MODERN UND VIELFÄLTIG
Hoch hinaus geht es wieder im Kies- und Betonwerk, wo 

die vom See beförderten Steine landen. „Alle Steine über  

45 Millimeter werden hier gebrochen und zu Splitt ver-

arbeitet“, brüllt Brommer durch das grollende Getöse im 

Werk. Wie die Maschinen funktionieren, lernen angehende 

Aufbereitungsmechaniker im Ausbildungsteil Elektropneu-

matik, fügt der Fachmann hinzu. In der Schaltzentrale er-

klärt ein Mitarbeiter die Monitore, die verschiedene Beton-

Mischungen anzeigen. „Wir haben ein eigenes Labor für 

Betonproben“, so Brommer. „Die Azubis gehen bei uns alle  

Stationen in ihrer dreijährigen Ausbildung durch. Vom 

Elektriker übers Labor bis zum Kies- und Betonwerk.“ 

Die Zukunftsperspektiven für Aufbereitungsmechaniker 

sind sehr gut. „Wer bei uns seine Ausbildung abschließt, hat 

beste Chancen, übernommen zu werden“, sagt Geschäfts-

führer Florian Buchta. „Wir legen schon in der Ausbildung 

großen Wert darauf, dass die Menschen sich bei uns wohl-

KEINE ANGST VOR HÖHE

Mit dem über 200 Meter langen 

Förderband auf dem See (r.) 

kullern die Steine ins Kieswerk.  

Marcel Brommer, stellver-

tretender technischer Leiter von 

Uhl, klettert mit seinem Prak-

tikanten hoch in die Friesen-

heimer Anlage (l.), wo schwere 

Maschinen, die Steine waschen 

und sortieren (Mitte)
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Interesse an einer Ausbildung bei Uhl? Bewerbungen an:  

Hermann Uhl KG, z. Hd. Herrn Matthias Heuberger, 

Am Kieswerk 1-3 · 77746 Schutterwald · karriere@uhl.de

TEXTUREN
Praktische Vereinfachung im  
Planungs alltag mit kosten losen  
BIM-CAD- Texturen.  
In Zusam men arbeit mit:  
www.mtextur.com

E-CAMPUS
Wissen trainieren mit zeitlich flexibler, fach-
technischer Weiter bildung übers Internet. 

 «Mein Inspirations-  
 und Umsetzer-Tool.» 

FACHWISSEN
Umfassendes Wissen zu Zement, Kies 
und zur Betonverarbeitung abrufbar.

Jetzt das Holcim Partner.net entdecken –  
das Business-Netzwerk mit Mehrwert:
www.holcimpartner.net

Jetzt anmelden 
und testen!

REFERENZEN
Spannende Projekte mit Hintergrund-
infor mationen und Produkt angaben.

TOOLS
Praktische Berechnungs-Tools für den 
Alltag, kostenlos und rund um die Uhr.

AUSTAUSCH
Fachwissen von Experten und Kollegen 
sowie aktuelle Diskussionen.

E-SHOP
Jederzeit bequem Zement, Kies und 
Beton bestellen. 

AUFBEREITUNGSMECHANIKER 

Horst Sahrbacher begutachtet im Erdgeschoss des 

Kieswerks das ankommende Material. Von oben 

nach unten in der Anlage werden die Steine immer 

kleiner. Sind sie größer als 45 Millimeter, werden 

die Steine gebrochen und zu Splitt verarbeitet

fühlen, und wer gut zu uns passt, den lassen wir, wenn ir-

gendwie möglich, auch nicht wieder gehen.“

Gegen Mittag ist der Rundgang beendet. Helm ab, Hand 

aufs Herz. Wie hat Ihnen Ihr Praktikum gefallen, hat Sie et-

was überrascht, Herr Sahrbacher? 

„Ich habe mich natürlich vorbereitet und mit dem Beruf 

auseinandergesetzt. Doch die vielen technischen Inhalte 

habe ich mir nicht vorstellen können. Das hat mich wirklich 

sehr beeindruckt. Toll! Als Aufbereitungsmechaniker bei 

Uhl erwartet die Jugendlichen ein Beruf, der mit Sicherheit 

großen Spaß macht.“ 

❯
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Verschlafen liegt es da, das Schotterwerk Seebach. Ein-

gehüllt in dicke Nebelschwaden lässt sich das weitläufige 

Gelände nur vage erahnen. Und dennoch: „Die Dimen-

sionen sind unglaublich“, sagt Isabelle Dillenschneider, 

Auszubildende zur Industriekauffrau im 2. Lehrjahr. 

Gemeinsam mit sieben weiteren Auszubildenden der 

Firma Uhl sowie dem Ausbildungsleiter Marcel Brom-

mer und Martin Burkart, zuständig für den Verkauf von 

Kies, beginnt für sie der Azubi-Tag mit einer Betriebs- 

besichtigung. „Die Maschinen hier sind riesig. Und im 

Steinbruch führen sie sogar noch Sprengungen durch.“ 

Neues lernen, den Horizont erweitern – das sind nur 

zwei Aspekte dieses Tages. Vor allem soll der Azubi-Tag 

aber eines sein: eine Möglichkeit, um sich außerhalb des 

betrieblichen Umfelds besser kennenzulernen und zu-

sammenzuwachsen. „Unsere Auszubildenden befinden 

sich alle in unterschiedlichen Abteilungen“, sagt Andrea 

Blos, Marketingbeauftragte bei Uhl. „Sie sehen sich ei-

gentlich nur im Vorbeigehen. 

Wir erhoffen uns von diesem 

Tag, dass sie als Team mehr  

zusammenwachsen. Sie sollen 

einfach einen schönen Tag zu-

sammen verbringen.“

Deshalb geht’s nach einem ge-

meinsamen Mittagessen ab auf 

die Kartbahn – für viele das 

Highlight an diesem Tag. „Herr 

Brommer hat alle weggeboxt“, 

sagt Steffen Swoboda, Aus-

zubildender zum Speditions-

kaufmann im 1. Lehrjahr. „Es war ein harter Kampf, zum 

Schluss hat er aber verdient gewonnen.“ 

Am Ende des Tages steht fest: Der erste Azubi-Tag von Uhl 

wird nicht der letzte bleiben. Denn auch die neuen Azubis 

sollen direkt ins Team eingebunden werden.

azubis on the rocks
Der Azubi-Tag bei Uhl hat so einiges zu bieten. Betriebsbesichtigung,  
lecker Essen, Kartfahren mit Ausbildungsleiter Marcel Brommer – aber  
vor allem: jede Menge Spaß. Teambuilding mal ganz unkompliziert …
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KRAWUMM: Steinbrüche erinnern auch im 21. Jahrhundert irgendwie an alte Westernfilme. Bis heute gibt es dort Sprengungen. 

Allerdings werden die Steinbrocken anschließend nicht auf Kutschen, sondern auf riesige Kipplader gepackt

VOLL VERNEBELT:

Trotz schlechtem 

Wetter gut gelaunt – 

die Uhl-Azubis  

auf Betriebsausflug

IM FOKUS
AZUBIS
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ALLES AUF NEU!

Moderner Wohnraum und viel Grün  

sollen den Kanadaring nach dem Willen 

der Stadt Lahr attraktiver machen
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der neue  
kanadaring
Lahrs Weststadt wird runderneuert. Die Stadt und ein privater 
Bauträger investieren zig Millionen Euro in mehr Wohnqualität

IM FOKUS
KANADARING



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

E
ntsteht ein neues Wohnviertel, dauert es immer 

eine Weile, bis es mit seiner Umgebung verwach-

sen ist. Die Menschen müssen sich an den Blick 

auf die neuen, frisch verputzten Fassaden erst 

einmal gewöhnen. Bäume, Pflanzen und Grünflächen 

brauchen Zeit zum Wachsen. Bis alle Einheiten vergeben 

und die neuen Mieter heimisch geworden sind, dauert es 

ebenfalls. 

Am Lahrer Quartiersplatz geht all das vergleichsweise 

schnell voran. Und das, obwohl die Voraussetzungen da-

für – am lange Zeit als Problemviertel gebrandmarkten 

Kanadaring – durchaus komplizierter waren als an ande-

ren Standorten.

hend isolierte Lage im Lahrer Westen führte zu klassischen 

Integrationsproblemen, die durch die Stigmatisierung des 

Viertels und seiner Bewohner von außen weiter verstärkt 

wurde – ein Teufelskreis, der jetzt durchbrochen werden 

soll.

DAS VIERTEL NEU BELEBEN
Der Kanadaring soll lebenswerter werden. Orte der Be-

gegnung sollen entstehen. Soziale Maßnahmen werden 

flankiert von baulichen. Rund 48 Millionen Euro plant die 

Wohnbau Stadt Lahr GmbH bis 2022 in die Umgestaltung 

und Sanierung des rund 15 Hektar großen Kanadarings zu 

investieren. Das Viertel ist das größte zusammenhängen-

STÄDTEBAULICHE MÄNGEL BEHEBEN
Die Gebäude sind in den 1950er-Jahren zur Unterbrin-

gung französischer Soldaten und ihrer Familien errichtet 

worden. Später diente der Kanadaring den in Lahr statio-

nierten Angehörigen der kanadischen Streitkräfte.

Nach deren Abzug 1994 fanden hier überwiegend Spät-

aussiedler eine neue Heimat – oder besser: Deutsche, die 

in Russland geboren sind, wie sie selber sagen. Heute hat 

ein Viertel aller Lahrer russlanddeutsche Wurzeln. Am 

Kanadaring lag der Wert zwischenzeitlich bei 75 Prozent. 

Zusammen mit grundlegenden städtebaulichen Mängeln 

wurde diese besondere Sozialstruktur mit der Zeit zum 

Problem. Die vom sonstigen Stadtgeschehen weitestge- ❯

URLAUB AUF BALKONIEN 

Alle Wohnungen am Quartiersplatz 

haben eine Loggia oder Terrasse. 

Die Terrassenplatten sind 

eine Sonderanfertigung von Uhl
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Die Folienexperten.

www.johe-folientechnik.de

Lackschutz  |  Fahrzeugfolierung  |  Werbekonzepte

Select 
Zerti�zierter Fachbetrieb
Folienlösungen

 

Gold
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de Wohngebiet Lahrs. Im Rahmen des staatlichen Städte-

bauförderprogramms „Soziale Stadt“ wird das Projekt mit 

rund zwölf Millionen Euro unterstützt. 

Entlang der Schutter, im Norden des Areals, stehen bereits 

drei neue Stadthäuser. Das von der Baden-Badener Im-

mobiliengesellschaft DBA Deutsche Bauwert als Bauherr 

entwickelte soziale Wohnungsbauprojekt startete im Ok-

tober 2017 Quartiersplatz mit einem Investitionsvolumen 

von rund 25 Millionen Euro. Verbunden mit einer verbes-

serten Anbindung Richtung Innenstadt ist es bis dato das 

bedeutendste und umfangreichste Stadtentwicklungspro-

jekt Lahrs. Bis Juni 2018 wurde auf einer Gesamtfläche 

von rund einem Hektar ein Ensemble aus vier modernen 

Neubauten inklusive Tiefgarage gebaut. Die Pläne für die 

vier Wohngebäude stammen vom Büro GJL Architekten 

aus Karlsruhe, die sich wiederum am Entwurf des Bü-

ros Pesch orientierten. Diese hatten den städtebaulichen 

Wettbewerb für sich entschieden.

SONDERANFERTIGUNG VON UHL
Einen Monat vor der finalen Fertigstellung Ende Mai zog 

mit dem Bäckerei-Café Heitzmann die erste Mietpartei 

ein. „Wenn man miteinander reden will, ist ein Café sicher 

von Vorteil“, erklärte der Lahrer Baubürgermeister Tilman 

Petters. Und auch der Wohnraum sei heiß begehrt, wie 

Uwe Birk, Vorstand der DBA Deutsche Bauwert, mitteil-

te. Mitte Mai seien 90 Prozent der insgesamt 133 Wohn- 

einheiten vermietet gewesen. 

38 bis 115 Quadratmeter groß sind die Wohnungen. Die 

meisten haben zwei Zimmer. Alle verfügen über eine Ter-

rasse oder Loggia, bestückt mit Terrassenplatten von Uhl. 

„Insgesamt sind es rund 1200 Quadratmeter“, sagt Uhl-

Vertriebsmitarbeiter Oliver Borchert. „Sie sind eine Son-

deranfertigung für die Wohnungen am Quartiersplatz. 

Zwischen mehreren Varianten hat sich der Bauherr letz-

ten Endes für einen gelb-beigen Farbton entschieden. Der 

größte Posten waren aber unsere Pflastersteine.“

STABIL UND NACHHALTIG
Rund 6000 Quadratmeter des Quartiersplatzes sind mit 

den Pflastersteinen aus Schutterwald bedeckt – die ge-

samte Tiefgarage (3500 qm) sowie die Außenanlage (2500 

qm). „Sowohl die Tiefgarage als auch die Umgebung der 

Gebäude werden aller Voraussicht nach sehr stark bean-

sprucht werden. Um eine höhere Stabilität zu erreichen, 

haben wir deshalb mit klassischen H-Doppelverbund-

Pflastersteinen gearbeitet“, sagt Borchert. 

Außen kam das exklusiv bei Uhl erhältliche Ecologico-

Pflaster zum Einsatz. „Das ist ein ökologisches Pflaster, 

durch dessen Fugen auch größere Wassermengen ganz 

einfach im Erdreich versickern. Das ist nicht nur besser für 

die Umwelt, es sorgt auch für geringere Abwasserkosten.“ 

Dass als Nachweis für das Bauamt benötigte Wasserdurch-

lässigkeitsprüfungszeugnis bietet Uhl seinen Kunden üb-

rigens einfach zum Download an. 

AN LEBENSQUALITÄT GEWONNEN
„Im Juni haben wir die letzte Lieferung abgeschlossen“, sagt  

Borchert. „Man kann schon erkennen, dass Lahr mit der 

Umgestaltung vieles richtig gemacht hat. Das Wohn-

gebiet wirkt wesentlich attraktiver und hat eindeutig 

an Lebensqualität gewonnen.“ Davon geht auch die 

Stadt aus. Bis das neue Quartier mit Lahr verwach-

sen ist, braucht es zwar noch ein wenig Zeit. DBA-Vor-

stand Uwe Birk aber ist sich längst schon sicher: Der  

Quartiersplatz bekomme ein „ganz neues Bild“.  

❯

PFLASTER VON UHL

Sowohl auf weiten Teilen der  

Außenanlage als auch in der   

Tiefgarage wurden Pflastersteine  

von Uhl verlegt
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Der Beton läuft stetig und das Europäische Forum am Rhein wächst in die 

Höhe. „Wir sind jetzt schon aus dem Loch heraus – das heißt: die Boden-

platte für das Erdgeschoss ist gegossen“, sagt Architekt und Investor Jürgen 

Grossmann. „Wir sind wieder im Zeitplan – die Bauarbeiten im Sommer 

liefen so gut, dass wir den kleinen Verzug wieder aufgeholt haben. “Bisher 

hat Uhl 1530 Kubikmeter Transportbeton geliefert, das ist gut die Hälfte der 

avisierten Menge. Das Europäische Forum am Rhein soll, von Frankreich 

aus gesehen, das Tor zur Ortenau werden. Zehn Jahre hat Grossmann für 

das Projekt gekämpft – 2017 wurde der Grundstein gelegt. 

Am 14. September 2019 soll das Europäische Forum am Rhein (mit Theater, 

Restaurants, Heimat-Markt) feierlich eröffnet werden. An diesem Tag wird 

dort auch der Badische Architekturpreis verliehen.

Bodenplatten, Wände, Deckenplatten: Auf dem Mühlbachareal ist Uhl mit 

Transportbeton beinahe im Dauereinsatz. Das Gelände gilt als eines der 

bedeutendsten Entwicklungsgebiete Offenburgs. Rund 70 Millionen Euro 

investiert alleine die Soka-Bau auf dem 18 500 Quadratmeter großen Areal. 

Der Investor baut hier 17 Gebäude mit knapp 270 neuen Wohnungen zwi-

schen 50 und 120 Quadratmetern. Das Bauvorhaben umfasst mit Kellern 

und Tiefgaragen eine Bruttofläche von rund 42 000 Quadratmetern. Ende 

2019 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. 

Nebenan saniert die Orbau das denkmalgeschützte Weberei-Gebäude. Hier 

entstehen zwölf Loft-Wohnungen, eine zweistöckige Gastronomie und 

Büroräume. Das denkmalgeschützte Kesselhaus daneben gehört der Part-

ner AG, sie saniert es und will ihren Firmensitz dorthin verlegen.

wasser 
marsch

Der Elefant ist wieder da! Junge Mütter strahlen 

glücklich. Zum Teil sind sie da selbst schon runter-

gerutscht – damals, als Freibad und Hallenbad noch 

getrennt waren. Das ist Geschichte, ebenso wie das 

Warten auf das Gros vom Außenbereich. 

19 000 Quadratmeter mehr Außenfläche steht den 

Gästen des Offenburger Kombibads jetzt zur Verfü-

gung. Die 300 alten Bäume, die mit viel Liebe erhal-

ten wurden, spenden auf der Liegewiese Schatten. 

Für Kinder gibt es gleich zwei neue Attraktionen: 

das Planschbecken mit der besagten Elefanten-

rutsche und den neuen, 110 Quadratmeter große 

Wasser- und Matschspielplatz mit Handschwengel-

pumpe, Wasserpistole, Bachlauf und viel Sand. 

Auch neu im Außenbereich: zwei Beachvolleyball-

Felder, ein Beach-Badminton-Feld, ein Fußballfeld 

und zwei Tischtennisplatten. Auch gibt es einen 

neuen Kiosk, Umkleidekabinen und Schließfächer. 

Die Firma Hermann Uhl hat die Entstehung des 

neuen Bades übrigens von Anfang an begleitet. 

Auch der Außenbereich in 
Offenburgs Stegermattbad ist 
jetzt fertig

forum am rhein

neue wohnungen
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„Der Ortenauer Weinkeller: das sind 380 Vollblutwin-

zer, 460 Hektar purer Geschmack und echte Liebe zum 

Wein.“ Schon in dieser Beschreibung von Geschäftsführer 

Duschan Gert spürt man die Leidenschaft, mit der beim 

Ortenauer Weinkeller in Offenburg gearbeitet wird. Eben 

diese hat jetzt ein neues Zuhause: den Ortenauer Weinkel-

ler im Drachenacker. 

Im Uhls-Magazin vom Frühjahr hatten wir noch gezeigt, 

wie eine der Bodenplatten gegossen wurde. 4000 Kubik-

meter Uhl-Beton und einiges an Pflastersteinen später 

steht das neue Gebäude – nach nur 14 Monaten Bau-

zeit. Auf rund 11 000 Quadratmetern, im 13 Meter ho-

hen Tanklager und einem acht Meter hohen Vollgutlager 

ist jetzt Platz für acht Millionen Liter Wein und bis zu  

1,8 Millionen Flaschen.

„Allein für den Hallenboden haben wir 450 Kubikmeter 

Transportbeton geliefert – gut 60 Fuhren“, erinnert sich 

Harald Prinzbach, bei Uhl zuständig für den Verkauf und 

die Disposition von Transportbeton und Betonpumpen.

Auch für den Außenbereich hat Uhl geliefert. Nämlich 

das Ecologico-Pflaster in Anthrazit für den Parkplatz. Auf 

der Terrasse vor der Vinothek sitzen die Gäste auf Fugato- 

Pflaster in der Farbe Oscuro. Beides Öko-Pflastersteine, 

durch die das Regenwasser im Boden versickern kann. 

Ökologisch wertvoll und kostensparend zugleich. 

the game changer
Der Ortenauer Weinkeller hat rund 17 Millionen Euro in Badens 
modernsten Weinbaubetrieb investiert – und setzt so neue Maßstäbe

FUGATO OSCURO

Die Terrasse in der Farbe Oscuro 

sieht sehr edel aus. Zudem ist es ein 

sogenanntes Öko-Pflaster:  

Regenwasser kann versickern

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Die Vinothek des Ortenauer Weinkellers ist öffentlich: 
Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr, Sa 9 –16 Uhr Edekastr. 2, 
77656 Offenburg, Infos unter: www.ortenauerweinkeller.de

KINDERPARADIES MIT ELEFANT

Das neue Außenplanschbecken (oben) und der Matsch-

spielplatz (unten) kommen gut an bei den KleinenFo
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VOLL IM GANG

Ende 2019 sollen 

270 Wohnungen 

auf Offenburgs 

Mühlbachareal  

bezugsfertig sein 
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schwerst
arbeit
Wenn drinnen ein Röntgengerät arbeitet, 
muss die Mauer drum herum nicht nur 
sehr dick, sondern auch sehr dicht sein. 
Schwerbeton ist die Lösung  

E
s schmatzt und klackert – die Pumpe arbeitet im 

Rhythmus, und der Beton läuft satt und gleich

mäßig in die Baustelle. Karlheinz Hoffmann von 

Uhl, der den Beton am Morgen schon im Labor 

geprüft hat, ist zufrieden: „Das Korn sieht man bis oben, 

und es drückt kein Wasser raus. Perfekt!“ Dabei war es ein 

bisschen holprig losgegangen … 

BARYT STATT KIES
Der Tag ist keine Routine. Das Material, das hier verarbei

tet wird, ist Schwerbeton. Die Decke des neuen Röntgen

raumes in der Radiologie der St. Josefsklinik in Offenburg 

wird gegossen. Um den Beton strahlenundurchlässig zu 

machen, wird normaler Kies durch besonders schweres 

Gestein ersetzt: Baryt, auch Schwerspat genannt. „Mit 

diesem Material müssen die Wände nur noch zwei Me

ter dick werden – auch noch gewaltig und auch gewaltig 

schwer“, sagt Bauleiter Marcus Hirschner von der Bau

unternehmung Adam. „Die Außenwände haben wir in 

zwei Etappen gegossen, weil der schwere Beton sonst die 

Schalung sprengen könnte.“ An diesem Tag ist die Decke 

an der Reihe. Und die muss in einem Stück gegossen wer

den. Der Beton, den Uhl heute liefert, kommt aus dem 

Werk in Friesenheim. „Diese Anlage ist technisch so ein

gerichtet, dass wir die Silos separat mit dem Schwerspat 

befüllen können“, erklärt Disponent Harald Prinzbach. 

SCHWERSTARBEIT FÜR DIE PUMPE
Ab sieben Uhr laufen die Pumpen. Gleich zwei Giraffen 

recken ihre langen, grünen Hälse in den Morgenhimmel. 

Ein weiterer Kniff am heutigen Tag ist nämlich, dass die 

150 Quadratmeter große Fläche aus verschiedenen Mate ❯
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rialien besteht. Die Mitte der Decke wird aus Schwerbeton 

gegossen und ein Ring drum herum aus normalem Beton. 

„Am Ende wird es eine große Fläche geben, die sich an den 

Rändern verbindet“, sagt Hirschner. „Um zu verhindern, 

dass der schwere Beton den leichten verdrängt, hält eine 

Steckmetallfuge den Schwerbeton zurück.“ 

Warum dieser Aufwand? Baryt ist sehr viel teurer als Kies. 

Sogar bei dieser relativ kleinen Fläche lohnt sich die Mehr

arbeit, um etwas von dem teuren Rohstoff zu sparen. Eine 

der Pumpen muss heute richtig ackern. Sie ist für den 

Schwerbeton zuständig, und der ist um gut ein Drittel 

schwerer als normaler Beton. Die ersten Pumpversuche 

sind daher noch etwas schwerfällig. 

„Die Temperatur und der weite Weg im Arm entziehen 

dem Beton doch zu viel Feuchtigkeit.“ Gut also, dass Karl

heinz Hoffmann als Experte vor Ort ist. Er berechnet, wie 

viel Zusatzmittel und Wasser man noch zugeben darf, und 

siehe da: Ein Ruck geht durch den zarten Pumparm, und 

dann läuft der Beton satt und flüssig aus dem Rüssel in die 

Bewehrung. 

200 KUBIK ERFOLGREICH EINGEBRACHT
Die Arbeiter haben einen guten Tag erwischt. Die Sonne 

scheint und es ist noch nicht zu heiß. Am frühen Nach

mittag ist die Decke fertig. „Der Beton braucht jetzt eine 

Weile, bis er abgebunden hat und das ist gut so“, sagt Ha

rald Prinzbach. „Hier kommt Hochofenzement zum Ein

satz, denn eine so dicke Decke darf nicht zu schnell abbin

den, sonst würden Risse entstehen.“ 

Und: Dem Team hat der Tag Spaß gemacht, schließlich 

verarbeitet man Schwerbeton nicht alle Tage.

❯
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MÄCHTIGE SCHALUNG

Bei zwei Metern Dicke und 

extra schwerem Beton muss die 

Schalung besonders stark sein 

(links). Die Mischfahrzeuge 

mit Schwerbeton dürfen nur zu 

zwei Dritteln befüllt werden. 

Am Ende wird der Rüssel in 

Position gebracht, dann läuft 

der Spezialbeton (rechts)



für freiburgs 
fußball-fans 
Der Countdown für Freiburgs neues Fußball-Freudenhaus läuft. Mit 
etwas Glück wird das neue Stadion in der Saison 2020/2021 fertig

Seit 2016 ist die Firma Uhl Basic-Sponsor beim 
SC Freiburg. „Der SC ist aus unserer Sicht der 
Mittelständler in der Bundesliga: bodenstän-
dig, trotzdem kreativ, authentisch, heimat-
verbunden und aus eben diesen Gründen 
erfolgreich. So sehen wir uns auch. Welcher 
Verein könnte also besser zu uns passen?“, sagt  
Geschäftsführer Florian Buchta.

UHL UND DER SC-FREIBURG

H
eimat. Leidenschaft. Zukunft. Unter diesem 

Titel arbeiten die Stadt Freiburg, der Sport-

club Freiburg und die dafür gegründete Sta-

dion Freiburg Objektträger GmbH & Co. KG 

seit nunmehr sieben Jahren am Projekt Stadionneubau. 

Jetzt geht es endlich los.

DER ENTWURF
Gewinner des Architektenpreises ist das Düsseldorfer Büro 

HPP Architekten, ausführender Generalunternehmer ist 

die Köster GmbH aus Osnabrück. Für beide spricht, dass 

sie sehr erfahren in Sachen Stadionbau sind. Im neuen 

trägt das Dach. Die Besucher betreten die neue Arena über 

große Tore an den vier Ecken. „Der Bezug zum Stadionin-

nenraum wird bereits beim Betreten der Eingangsberei-

che erlebbar, was die Vorfreude auf das Geschehen steigert 

und dazu einlädt, frühzeitig Teil davon zu werden“, erklärt 

Projektleiter Antonino Vultaggio den Entwurf. 

Das Stadion wird im Nordwesten der Stadt, im Wolfswin-

kel neben Flugplatz und Messe, entstehen. Die Freiburger 

hatten über den Standort in einem Bürgerentscheid abge-

stimmt. Auch die Geschäftsstelle und die Funktionsräume 

der Profis und der U23-Mannschaft finden hier Platz. 

WANN GEHT’S LOS?
Wenn die Baugenehmigung durch das Regierungsprä-

sidium wie erhofft im Oktober 2018 erteilt wird, soll es 

direkt losgehen – zuerst mit den vorbereitenden Arbeiten 

und der Erschließung. Schließlich soll das neue Stadion 

Stadion wird es 34 700 Plätze geben. 12 400 davon sind 

als Stehplätze ausgewiesen und alle sind überdacht. Da-

mit wird die Kapazität mehr als verdoppelt. Auch wird es 

25 VIP-Logen und rund 2000 Business Seats geben. Die 

Heimtribüne hinter dem Tor auf der Südseite wird aus 

einem Rang bestehen, die anderen Bereiche sind als Zwei-

Rang-Stadion entworfen. 

„Was mich an dem Entwurf besonders überzeugt, ist die 

Tatsache, dass es sich um ein richtiges Fußballstadion 

handelt, bei dem man schon aus der Ferne sehen kann, 

wofür es steht “, sagt SC-Präsident Fritz Keller. So ist der 

Grundriss klassisch rechteckig, eine elegante Konstruktion 

auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen 

sein. Zu Jahresbeginn 2019 würde das Bauunternehmen 

Köster dann mit den Arbeiten loslegen. Läuft alles nach 

Plan, könnte der SC in der Saison 2020/2021 in das neue 

Stadion einziehen und fortan vor mehr Fans den Bayern 

die Lederhosen ausziehen …

WAS KOSTET DAS UND WER ZAHLT?
Für Bau und Erschließung des neuen Stadions kalkulieren 

die Experten 131 Millionen Euro, das sind elf Millionen 

mehr als ursprünglich angedacht. 

Für die Stadt Freiburg ist das Grundstück eine Sachein-

lage, sie kommt zudem für die Infrastruktur auf. Der SC 

Freiburg bezahlt den Stadionkörper und bringt eine Kapi-

taleinlage von 20 Millionen Euro mit. Der Rest wird über 

Kredite finanziert. Mit seiner Pacht kommt der Sportclub 

für Zinsen und Tilgung auf. 
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IM FOKUS
DREHARBEITEN

Die neuen Recruiting-Videos von Uhl laufen seit August auch  
im Kino. Wir wollten wissen, wie der Dreh gelaufen ist …

uhl goes 
hollywood

D
rei Tage, 42 Stunden, 22 Mitarbeiter – und 

das alles für vier Minuten Film. Bei den Dreh-

arbeiten zu den neuen Recruiting-Videos  

von Uhl wurden Lagerhallen zu Kulissen und 

Mitarbeiter zu Filmstars. 

„Normale Stellenanzeigen gibt es genügend“, sagt Andrea 

Blos, zuständig für das Marketing bei Uhl. „Wir wollen aus 

der Masse herausstechen. Man muss sich schon etwas ein-

fallen lassen, um bei dem Fachkräftemangel am Markt zu 

punkten.“ Gute Ideen sind wichtig. Authentisch bleiben 

muss es dennoch. Deshalb fanden die Dreharbeiten im 

März auch parallel zum laufenden Betrieb statt. Vier kur-

ze Videos stellen die wichtigsten Berufe im Kieswerk vor: 

LKW-Fahrer, Verfahrensmechaniker, Aufbereitungsme-

chaniker und Energieelektroniker. Unterstützung bekam 

die Firma Uhl von Kuehnmedia aus Renchen. Das junge 

Unternehmen hatte vorher schon die Weihnachtsfeier von 

Uhl gefilmt.

DAS CASTING
Bei jedem Film steht und fällt das Ergebnis mit der Leis-

tung der Schauspieler. Deshalb findet in der Regel vorher ❯

HIER GEHT‘S HEISS HER

Bei den Dreharbeiten für neue 

Recruiting-Videos von  

Uhl hats ordentlich gefunkt 
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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
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Ihr zuverlässiger und leistungsstarker Partner im

FÖRDERANLAGEN – SERVICE

MONTAGEN UND WARTUNGSSERVICE 

GUMMITRANSPORTBÄNDER 

VERSCHLEISSSCHUTZ

PVC-/PU-FÖRDERBÄNDER

FÖRDERANLAGEN UND ERSATZTEILE 

FILTERFERTIGUNG

TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

PETER MARTIN GmbH & Co. KG

Pfaffenstraße 17
74078 Heilbronn

www.peter-martin.de

info@peter-martin.de

Ihr zuverlässiger und leistungsstarker Partner im 

FÖRDERANLAGEN – SERVICE

MONTAGEN UND WARTUNGSSERVICE 

GUMMITRANSPORTBÄNDER 

VERSCHLEISSSCHUTZ

PVC-/PU-FÖRDERBÄNDER

FÖRDERANLAGEN UND ERSATZTEILE 

FILTERFERTIGUNG

TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

PETER MARTIN GmbH & Co. KG

Pfaffenstraße 17
74078 Heilbronn

www.peter-martin.de

info@peter-martin.de

Ihr zuverlässiger und leistungsstarker Partner im 

FÖRDERANLAGEN – SERVICE

MONTAGEN UND WARTUNGSSERVICE 

GUMMITRANSPORTBÄNDER 

VERSCHLEISSSCHUTZ

PVC-/PU-FÖRDERBÄNDER

FÖRDERANLAGEN UND ERSATZTEILE 

FILTERFERTIGUNG

TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

PETER MARTIN GmbH & Co. KG

Pfaffenstraße 17
74078 Heilbronn

www.peter-martin.de

info@peter-martin.de
ein Casting statt. So auch bei Uhl. Allerdings nicht mit 

Schauspielern, sondern mit echten Mitarbeitern. „An-

ders als beim Spielfilm gab es bei uns keine vor definierten 

Charaktere“, sagt Blos. „Vielmehr haben wir für jeden 

Mitarbeiter, der dabei sein wollte, eine passende Rolle ge-

schaffen.“ Mit einem Aushang hatte man im Vorfeld auf 

die Dreharbeiten aufmerksam gemacht.

STRAFFES PROGRAMM
Der erste Drehtag beginnt um fünf Uhr morgens – und 

das an einem Samstag. Während der Kameramann sein 

Equipment aufbaut und die Technik-Jungs die Halle ins  

rechte Licht rücken, heißt es für die Mitarbeiter: ab in die 

Maske. Denn auch wenn es für die Dreharbeiten extra  

neue Helme und Jacken gab, soll es trotzdem nach Arbeit 

aussehen. Und wo gehobelt wird, fallen bekanntlich auch 

Späne. Also gab’s für die Uhlaner neben Transparentpu-

der auch eine Ladung Dreck ins Gesicht. „Das war natür-

lich kein echter“, sagt Blos und lacht. „Die Visagis-

tin hatte Farbpigmente dabei.“ Na, dann 

kanns ja jetzt losgehen! 

Die Story: Sechs LKW-Fahrer sitzen in voller Montur 

im Umkleideraum und warten auf Ihren Einsatz. Mit 

Ertönen des Signals geht’s im Laufschritt zu den Last-

kraftwagen – in neongelben Jacken, mit Käppi und  

Handschuhen. 

Schnell in die Fahrerkabine, ein letzter Blick zur Seite, 

das Handzeichen vom Kollegen, und ab geht’s. Die Fahr-

zeugkolonne setzt sich in Bewegung. Eine Szenerie wie 

in einem Actionfilm. Die Bilder verkörpern Teamgeist, 

Professionalität und Spaß. Man wird mitgerissen vom 

Wechselspiel naher und totaler Einstellungen, getrennt 

durch raffinierte Schnitte. Die Drohnenaufnahmen tun 

ihr Übriges. Und dann: Cut! Szenenwechsel! 

Ein Mann am Frühstückstisch, den Blick verträumt zum 

Fenster gerichtet.  Seine Frau gießt ihm frisch gepressten 

Orangensaft ein und fragt: „Musst du morgen wieder 

zur Arbeit?“ Er antwortet mit Fernsehlächeln und char-

mantem Zwinkern: „Na, ich hoff ’s doch!“ Zoom out und 

Zoom in: vom strahlenden Mann am Frühstückstisch zu 

den strahlenden Gesichtern der sechs LKW-Fahrer – im 

Kieswerk, in der Pause oder beim Uhls-lesen. Und weiter 

geht’s auf der Straße. Laster brettern an der Kamera vor-

bei, die Drohne entfernt sich langsam – Standbild: Zwei 

Uhlaner reißen ihre Jacken auf und präsentieren das le-

gendäre Uhl-Sixpack. Ein großer Button fordert den Zu-

schauer auf, sich zu bewerben. 

Und wen der Film noch nicht überzeugt hat, greift spä-

testens nach dem Lesen des Claims zur Tastatur, denn: 

„Ladies lieben Kies“. Ja, die Videos sind lustig und gezielt 

etwas überspitzt – aber genau das zieht.

Seit Mitte Juli laufen die vier Spots 

auch im Forum Offen-

burg und Lahr. 

Ähnlich stimmungsvoll wie der erste sind auch die ande-

ren drei Clips. Angepasst auf den jeweiligen Beruf, wer-

den LKW-Fahrer durch Verfahrensmechaniker ersetzt, die 

liebevoll Beton in Formen streichen. Energieelektroniker 

bewältigen im Team jede Herausforderung – auch wenn es 

mal brenzlig wird. Und Aufbereitungsmechaniker rennen 

bei Sonnenaufgang über den Steg zum Einsatz auf einem 

Tiefgreifer. „Das war mein persönliches Highlight“, sagt 

Blos. „Wann sonst hätte ich mich bei minus zehn Grad 

morgens um fünf auf den Schwimmbagger gestellt?! Es 

war eisig kalt, aber für diesen Anblick hat es sich gelohnt. 

Einfach traumhaft!“

Auch für das Team waren die Dreharbeiten bereichernd. 

„Der Zusammenhalt ist jetzt noch stärker zu spüren“, 

sagt Blos. „Wir sind verdammt stolz auf unsere Mitar-

beiter. Ein dickes Lob an alle, die mitgemacht haben. 

Manche mussten bis zu einer Stunde auf ihren Einsatz 

warten. Die gute Laune ging dabei aber nie verloren.“

KEEP ON ROLLIN’

Trotz der langen Drehtage 

haben die Mitarbeiter nie 

ihre gute Laune verloren. 

Geduldig warteten sie 

auf Anweisungen vom 

Kuehnmedia-Team 

und ließen sich in der 

Maske einstauben

CREW-LOVE IS TRUE-LOVE

Die Jungs von Kuehnmedia aus 

Renchen produzieren Recruiting-

Videos für die große Leinwand

❯

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Wer nicht bis zum nächsten Kinobesuch warten will –  
hier gibt’s die vier Videos auch schon vorab zu sehen.  
Einfach QR-Code scannen und  
zurücklehnen … 
Wer keinen QR-Code-Scanner  
zur Hand hat kann auch direkt  
auf den Youtube-Kanal von Uhl  
gehen: www.bit.ly/uhl-video
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IM FOKUS
SPORT

W
enn sich draußen die Blätter rot färben 

und es wieder früher dunkel wird, ist er 

da: der Herbst! Und mit ihm der inne-

re Schweinehund. Dabei ist gerade jetzt 

der ideale Zeitpunkt, um sportlich aktiv zu werden.

„Sport schüttet Glückshormone aus. Wir können der trü-

ben Winterstimmung also gezielt vorbeugen“, sagt Tina 

Schneider von Fit hoch 3. Gemeinsam mit ihrem Team 

bietet sie Gesundheitskurse in Unternehmen an. „Beson-

ders beliebt ist die aktive Pause – drei- bis viermal pro 

Woche 15 Minuten. Wir bieten aber auch längere Kurse 

in der Mittagspause an. Das Training dauert dann rund 

45 Minuten und anschließend haben die Mitarbeiter den 

gesamten Feierabend frei.“ 

Die Ausrede mit der Zeit wäre also dahin. Wer lieber privat 

trainiert, bucht ein Einzeltraining oder besucht die Kurse 

nach Feierabend. Übrigens: Die Krankenkasse übernimmt  

80 bis 100 Prozent der Kosten ! Na dann: Auf geht’s!

aktiv im job
Tina Schneider hält Mitarbeiter fit. Für unser Shooting 
trainierte sie mit Oliver Borchert von Uhl. Wir haben die 
effektivsten Herbstübungen zusammengefasst …
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Wiederholen Sie die Übung 15 Mal pro Bein.
Schwierigere Alternative: Pflasterstein oder gefüll-
ten Ordner als Gewicht verwenden

Ausführung
• Machen Sie einen großen Schritt nach vorne
• Oberkörper aufrecht, Arme im 90-Grad-Winkel  
 vor der Brust verschränken
• die Beine im 90-Grad-Winkel beugen, das hintere  
 soll fast den Boden berühren, Oberkörper zur  
 Seite des vorderen Beins drehen
• mit dem vorderen Bein wieder in Ausgangsposition  
 drücken und Oberkörper zurück zur Mitte drehen

Beanspruchte Muskelgruppen
Die Übung stärkt Oberschenkel, Rumpf und Wirbel-
säule. Ideal als Ausgleich zu sitzenden Tätigkeiten

AUSFALLSCHRITTE
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Wiederholen Sie die Übung 15 Mal pro Seite
Schwierigere Alternative: Pflasterstein oder gefüllten 
Ordner als Gewicht verwenden

Ausführung
• Gehen Sie in den Kniestand
• Oberkörper gerade, Arme parallel nach oben  
 gestreckt; Achtung: nicht ins Hohlkreuz gehen
• Oberkörper zur Seite neigen, 
 Arme bleiben gestreckt
• Oberkörper wieder in Ausgangsposition bringen

Beanspruchte Muskelgruppen
Die Seitneige kräftigt und mobilisiert die Wirbel- 
säule und sorgt für eine starke Körpermitte

SEITNEIGE
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Die dreifache Mutter weiß, 
was es heißt, Sport in 
einen straffen Zeitplan zu 
packen. Ihr Kursangebot 
integriert sich super in den 
Arbeitsalltag. Weitere Infos 
unter www.fithoch3.com

TINA SCHNEIDER



Wiederholen Sie die Übung 15 Mal
Leichte Variante: aufgestellte Knie

Ausführung
• Gehen Sie in Liegestütz-Position
• Wechseln Sie einen Arm nach dem anderen  
 in die Unterarmstütz-Position
• Kehren Sie einen Arm nach dem anderen in die  
 Liegestütz-Position zurück

Beanspruchte  
Muskelgruppen
Die Übung kräftigt die Bauch-
muskulatur und stabilisiert 
den Rumpf. Aber auch Arme 
und Brust sind gefordert

PLANK-TO-PUSH-UP

Wiederholen Sie die Übung 15 Mal.  
Schwierigere Alternative: Pflasterstein oder  
gefüllten Ordner als Gewicht verwenden

Ausführung
• Hüftbreiter Stand
• Knie leicht gebeugt, Oberkörper in Vorlage  
 bringen, Rücken gerade, Arme vor die Brust
• Rücken rund machen (Katzenbuckel)
• Rücken wieder in Ausgangsposition bringen

Beanspruchte Muskelgruppen
Diese Übung stärkt die Rückenmuskulatur und  
sorgt für eine aufrechte Haltung. 

RÜCKENSTRECKER
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Grossmann Planen & Einrichten GmbH
Bahnhofsplatz 1, 77694 Kehl, Tel. 0 78 54 / 9 83 70 50
info@grossmann-einrichten.com
www.grossmann-einrichten.com

Make it yours !
USM bringt Ruhe in Ihr Leben: schlichte
Strukturen, nachhaltiges Design – Raum pur.
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IM FOKUS
HOLZLAND- 
AUTOHOF

❯

das paradies 
für trucker
Der Holzland-Autohof gehört schon seit 20 Jahren zur Firma 
Uhl. Zum Jubiläum erzählen wir erstmals dessen Geschichte …

DIE TRUCKER KOMMEN

Im Herbst füllt sich der Parkplatz 

des Holzland-Autohofs an der 

Kreuzung von A4 und A9 mit den 

tollsten Zugmaschinen
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E
inmal im Jahr besucht Herbert Uhl das Trucker-

treffen im thüringischen Hermsdorf. Warum? 

Na, er besucht sein Team vom Holzland-Auto-

hof. Wie es dazu aber kam, das ist eine kuriose 

Geschichte, die vor 20 Jahren bei einem Gespräch mit der 

Bank ihren Anfang genommen hat. 

AUFBAU OST
1998, vor 20 Jahren, hatte die Immobiliensparte der 

Uhl’schen Hausbank eine gute Investment-Idee für Her-

bert Uhl: Ein Autohof mit Tankstelle, Bistro und Parkplatz 

stand im thüringischen Hermsdorf zum Verkauf. Die Lage 

könnte kaum besser sein, schließlich kreuzen sich hier die 

beiden – damals noch ziemlich desolaten, aber viel befah-

renen – Autobahnen A4 und A9. „Der Vorschlag hat mir 

gefallen, denn zu der Zeit war ich auch auf der Suche nach 

einer Idee, wie man den Aufbau Ost unterstützen könnte“, 

erinnert sich der Seniorchef. „Ich muss zugeben, an dem 

Vorschlag hat mir auch gefallen, dass der Autohof schon 

sicher verpachtet war und ich im Grunde nichts tun sollte, 

außer Kapital zu bringen.“ 

EIN EIGENER BETRIEB
So weit die Theorie. In der Praxis fiel nach drei Monaten 

der Pächter aus. „Da ist mir nichts Besseres eingefallen, als 

das Unternehmen umzuwandeln und es als Einzelfirma zu 

führen.“ An seinem Lächeln merkt man, dass es Herbert 

Uhl gar nicht unrecht war. Wo sein Name druntersteht, 

da will er auch mitgestalten. So war es damals und seine 

Nachfolger – Schwiegersohn Florian und Tochter Diana 

Buchta – sehen es genau so. Wahrscheinlich ist dies eines 

der Erfolgsgeheimnisse des Unternehmens. „Damals habe 

ich das Risiko also selbst übernommen und bin seitdem 

auch der Chef vom Holzland-Autohof.“ 

Einmal pro Woche telefoniert er mit Betriebsleiter Wolf-

gang Baumann und einmal im Quartal schaut Uhl per-

sönlich vorbei – wenn etwas anliegt, dann natürlich öfter. 



- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

S&G Automobil AG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service 
Carl-Zeiss-Str. 15, 77656 Offenburg
Telefon 0781 605-2222, www.sug.de

Anbieter: S&G Automobil AG, Schoemperlenstr. 14, 
76185 Karlsruhe.

Erleben Sie Komfort in 
neuer Größenordnung.
 
Das C-Klasse T-Modell
zu günstigen Konditionen leasen. 

C 200 d T-Modell1,3 inkl. Business-Paket PLUS,  
LED High Performance-Scheinwerfer, Fahrer-  
und Beifahrersitz elektrisch einstellbar, u.v.m.

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz
Bank AG

Kaufpreis ab Werk                                                52.062,50 €

Leasing-Sonderzahlung                       7.000,00 €

Gesamtkreditbetrag                         52.062,50 €

Gesamtbetrag                                   23.164,00 €

Laufzeit                                                36 Monate

Gesamtlaufleistung                             45.000 km 

Sollzins gebunden p.a.                             - 3,76 %

Effektiver Jahreszins                                  - 3,69 % 

Mtl. Leasingrate à 36 Monate  
    

449,00 €
1Kraftstoffverbrauch C 200 d T-Modell  
innerorts/außerorts/kombiniert: 5,8/4,7/4,8 
l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 133 g/ 
km. 
2Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, 
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Stand 27.07.2018. Ist der Dar-
lehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags- 
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 
3Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-
Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis 
dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht 
auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des 
Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen 
verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren abhängig 
von den gewählten Sonderausstattungen. Unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungs-
kosten.
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Wie zum Beispiel jedes Jahr beim Trucker-Treff. Im Sep-

tember findet das Event schon zum fünften Mal statt. 

WENN DIE TRUCKER KOMMEN
Die Lage direkt am Autobahnkreuz, der große Parkplatz 

mit 100 Stellplätzen allein für Trucker und sicherlich auch 

das nette Team um Wolfgang Baumann vom Holzland-

Autohof waren Gründe, warum sich im Oktober 2014 ei-

nige Lastwagenfahrer zu einer Geburtstagsfeier genau hier 

trafen. Es wurde ein lustiges Fest und man entschied: „Das 

machen wir nächstes Jahr wieder – natürlich klein , viel-

leicht auch ein bisschen größer, aber privat.“ 

Aus der Geburtstagsfeier ist mittlerweile eines der größ-

ten Truckertreffen Deutschlands geworden. Hier gibt es 

an einem Wochenende im Frühherbst Programm und 

Catering, einen DJ und Pokalverleihungen, aber vor allem 

eine Art Familientreffen der Trucker. Die Fernfahrer reisen 

zum großen Teil nicht alleine an, sondern mit Kind und 

Kegel. Im letzten Jahr war der große Parkplatz bumsvoll. 

340 Zugmaschinen waren da. 2018 steigt das Event vom 

21. bis 23. September. 

Auch eine Abordnung aus Schutterwald kommt vorbei. 

„Wir bleiben nicht zu lange“, sagt Herbert Uhl. „Das hat 

mittlerweile so ein Ausmaß, Herr Baumann soll nicht den-

ken, dass er sich um uns kümmern muss. Aber das ist okay 

und macht vor allem Spaß!“ Schließlich gibt es einiges zu 

sehen: Airbrush-Kunstwerke an den Fahrerkabinen, aus-

gefeilte LED-Beleuchtungen rund um die Fahrzeuge oder 

umgebaute Schulbusse. Kurz gesagt: Alles, was man sich 

auf der Straße vorstellen kann. Vor allem wenn es dun-

kel wird, bieten die vielen bunt beleuchteten Boliden eine 

tolle Kulisse. 

DER ALLTAG
Am Montag nach der Party kehrt Normalität ein. „Auch 

DER HOLZLAND-AUTOHOF

In den vergangenen 20 Jahren hat sich am Autohof viel getan. Die Tankan-

lage beispielsweise ist auf dem neuesten Stand der Technik (unten)  

Den großen Parkplatz, die Tankstelle, das Bistro und den Shop betreibt Uhl 

selber. Einige Flächen wurden mittlerweile aber auch verpachtet (rechts)
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TOLLES TEAM

Betriebsleiter Wolfgang 

Baumann (Mitte) mit 

seiner Frau Karin Bau-

mann (rechts) und ihrer 

Tochter Romina-Gira 

Thiem (links)

der Alltag ist schon aufregend genug“, sagt Wolfgang Bau-

mann. Mit seinen neun Mitarbeitern lenkt er die Geschicke 

vor Ort. Langweilig wird es nie. Neben den Lastwagen und 

Autos halten hier auch rund 1600 Busse pro Jahr. „Wir set-

zen hier sehr auf persönlichen Kontakt. Wer reinkommt, 

egal von wo aus der Welt, den grüßen wir freundlich. Und 

der Erfolg gibt uns Recht. Manche Besucher kommen seit 

20 Jahren zu uns auf den Holzland-Autohof.“ 

Die Stammgäste haben beobachtet, wie sich das Gelände 

in der Zeit gewandelt hat. Der Autohof wurde general-

überholt. Die Tankanlage ist auf den neuesten Stand der 

Technik gebracht, Shop und Bistro sind modernisiert wor-

den und die Parkplätze wurden frisch angelegt. „Tankstel-

le, Bistro, Shop und Parkplätze betreiben wir selber, dazu 

ein kleines Spezialeck für Trucker. Das Restaurant haben 

wir mittlerweile verpachtet und die Döner, die es dort 

gibt, kommen auch toll an“, erzählt Baumann. 

SEIT 20 JAHREN EIN TEIL VON UHL 
Wer die Familie Uhl kennt, der weiß: Feste werden gefeiert, 

wie sie fallen, und so wird auch „20 Jahre Holzland-Auto-

hof“ gebührend begangen. „Wir fahren die Leute nicht 520 

Kilometer in den Schwarzwald zu unserer Weihnachtsfei-

er“, sagt Herbert Uhl. „Darauf hat keiner Lust. Also fahren 

wir nach Thüringen und in diesem Jahr wird es neben 

der Weihnachtsfeier auch eine Jubiläumsüberraschung  

geben. Mehr wird aber noch nicht verraten.“ 
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danke …
... liebe Kunden und Partner, dass Sie uns bei diesem  
Magazin und bei unserem täglichen Schaffen tatkräftig unterstützen! 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
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NUR 29,80 €
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Vor drei Jahren hat Marcel Brommer den Niederrhein 
gegen den Oberrhein getauscht – und sorgt seither dafür, 
dass bei Uhl die Räder niemals stillstehen. Und sonst? Sein 
Herz schlägt noch immer für einen Club im Ruhrgebiet …
Herr Brommer, wo findet man Sie häufiger? Im Büro oder 
am Baggersee?
Meistens irgendwo draußen. Schließlich bin ich für die 
Instandhaltung all unserer Außenwerke zuständig. Ich be-
spreche mit den Männern vor Ort die Probleme und wir 
versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Aktuell haben 
wir zum Beispiel einen Getriebeschaden am Drehkran. Da 
müssen wir schnell reagieren. Ich hoffe, das Teil ist mor-
gen fertig, damit wir es Samstag einbauen können. 

Sie müssen also auch mal am Wochenende ran? 
Klar, wenn das Werk steht, ist es egal, wann und wie. Mich 
stört das nicht – außer natürlich, wenn Schalke spielt … 

Klingt nach einem hartgesottenen Fußballfan?
Unbedingt! Letzte Saison habe ich es geschafft, endlich alle 
Bundesliga-Stadien vollzumachen. Jetzt bin ich gespannt, 

was die Kollegen sagen, wenn ich unter der Woche zu den  

Champions-League-Spielen muss. Ein Glück ist mein 

Chef kein so krasser Fußballfan. 

Hobby und Beruf bestens vereinbart. Klingt nach einem 
Traumjob.
Ja! Was ich vor allem mag, ist die Freiheit, die ich habe. Wie  

ich meinen Job organisiere, wie ich Lösungen für Proble-

me finde, das liegt in meiner Hand. Ich darf kreativ sein, 

und wenn mal was nicht sofort funktioniert, reißt uns 

keiner den Kopf ab. „Nur wer nicht arbeitet, macht keine 

Fehler“, sagen meine Chefs. Das ist eine tolle Einstellung.

Woher kommt Ihre Leidenschaft zum Job? 
Das wurde mir in die Wiege gelegt. Mein Opa hat 50 Jahre 

im Kieswerk gearbeitet – auf einem Schwimmbagger. Ich 

fand das immer schon toll!

Haben Sie noch weitere Leidenschaften? 
Natürlich! Meine Freundin und ich lieben das badische 

Essen – und den Schwarzwälder Schinken! 

Bei laufendem Betrieb kümmert sich Marcel Brommer darum, dass im Kieswerk alles funktioniert. Im Winter ist er vor Ort, 

wenn Anlagen gewartet werden. Das Wochenende gehört dagegen dem Fußball. Marcel Brommer ist großer Schalke-Fan

marcel brommer
Wenn es in einem der Kieswerke hakt, dann darf er ran. Die Aufgabe 
des Technikers ist schnell beschrieben: Alles am Laufen halten! 
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Marcel Brommer ist die rechte Hand des techni-
schen Leiters Heinz Barz und stammt usprünglich aus 
Wesel in NRW. Hier hat Brommer seine Lehre zum 
Aufbereitungsmechaniker gemacht. Nach einigen 
Gesellenjahren kam der ,Techniker Maschinenbau’  
obendrauf. Auf der Suche nach spannenden Heraus-
forderungen hat er den Job bei Uhl angenommen 
und sagt „Ich bin in der Firma in Sachen Kieswerke 
das Mädchen für alles.“

EINER VON UNS
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ENDLICH NEUES
von der Baggerseebande

Teil 1+2 nur
16,90 Euro
(Einzelpreis: 9,90 Euro)
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Max und seine Freunde 
erleben spannende neue 

Abenteuer! Dieses Mal 
geht es um das König-

reich der Barsche – sowie 
um Freundschaft,

Vertrauen und Mut!
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Perfekt für Kinder im 
Alter von 4 bis 10

Der Gewinn geht zu
100% an Kinder in Not 

Jetzt vorbestellen:
baggerseebande@uhl.de



 0
2 

| 2
01

8

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

Kra sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 12,4–10,3 · außerorts 6,9–6,5 · kombiniert 8,9–7,9; CO₂-Emissionen kombiniert 206–182 g/km

Die Welt ändert sich.
Aber jede Zeit hat ihren 911.
Der 911 Targa 4.

Erleben Sie die Faszination Porsche bei uns im Porsche Zentrum O� enburg.
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