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Unsere neue Ausgabe erinnert ein wenig an die olympischen Spiele:  

höher, schneller, weiter heißt das Motto! Ein Magazin der Superlative! 

Im Marathon geht bei uns Gold an Alfons Ritter, der sich seit 50 Jahren 

für das Familienunternehmen Uhl einsetzt (Seite 31). Zudem finden 

Sie in dieser Ausgabe eine Betonpumpe mit Weltjahresbestleistung und 

einen randvoll mit goldgelbem Kies beladenen Güterzug aus Friesen-

heim. Die ältesten Teilnehmer dieser Ausgabe stammen aus Oberkirch: 

Bei Anno Tobak finden sich historische Baumaterialien wie Haustüren 

aus den 1920er Jahren und viele andere Preziosen, bei denen nicht nur 

Architekten das Herz aufgeht …

Sie merken schon: Wir haben uns wieder viel vorgenommen, um Sie zu 

inspirieren – zumal die Gartensaison ja immer länger wird. Da sicher 

auch Sie noch das eine oder andere Projekt in diesem Herbst vollenden 

wollen, wünschen wir uns und Ihnen ein frostfreies Jahr bis Weihnach-

ten. Heiligabend kann dann ja Schnee fallen …

Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Magazins!

Herbert Uhl    Florian Buchta
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Transportbeton hat Uhl bis jetzt für das Kombibad Offenburg 
geliefert. Damit wurden nicht nur Wände, Decken und Bodenplatten 
gegossen, sondern auch die Schwimmbecken

2295
quadratmeter
Wasserfläche bietet das neue Kombibad in neun Innen- und Außen- 
Schwimmbecken. Darunter gibt es Lehr- und Sportbecken, Nichtschwimmer-
bereiche, aber auch Extra-Becken zum Springen, Rutschen und Entspannen. 
Einige Außenbecken sind ganzjährig geöffnet

10 000 
kubikmeter
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KOMBIBAD
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Alles im Zeitplan. Die Bauarbeiten für Offenburgs neues 
Kombibad gehen trotz des verregneten Sommers gut voran. 
Im Juni wurde nach 15 Monaten Bauzeit Richtfest für das 
Gebäude gefeiert. Oberbürgermeisterin Edith Schreiner lobte 
Arbeiter und Zulieferer, die auch bei strömendem Regen ihren 
Job gemacht und so geholfen haben, den Zeitplan zu halten. 
Im Juli 2017 soll das Hallenbad eröffnen, im Frühjahr 2018 
kommt der Freibadbereich dazu. 

RICHTFEST IN OFFENBURG

240 000 
besucher

im Jahr – damit rechnen die Betreiber. Neben dem klassischen Schwimm-
bereich wird es einen großen Außenbereich und eine Saunalandschaft 

geben. Die Preise für das Kombibad werden ansteigen, sollen aber  
familienfreundlich bleiben. Der Saunabesuch wird getrennt abgerechnet 

36,6 
millionen
Euro soll das Projekt kosten. Der Richtspruch der Zimmerleute passt 
dazu: „Es weiß jeder ohnehin, Geld im Strumpf macht keinen Sinn.“ 
Immerhin, wenn es so weitergeht, wird das Budget voll eingehalten 
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BEHINDERTENGERECHT

Ob Parkbereich, Zufahrt oder Wege-

netz der Lebenshilfe Offenburg-

Oberkirch: Auf Uhl-Pflaster ist man 

auch im Rollstuhl, mit Rollator  

oder auf Krücken sicher unterwegs
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IM FOKUS
BARRIERE-
FREIHEIT

außenbereich
ohne handicap

E
twas ungeduldig ist Ursel schon. Lange aufs rich-

tige Fotomotiv warten? Uns den weitläufigen, 

einmal rings um den einstöckigen Neubau der 

Lebenshilfe Offenburg-Ortenau führenden Gar-

ten zeigen? Warum eigentlich? Für Else, Inan und Ursel ist 

dieser Außenbereich ganz normal, ein selbstverständlicher 

Bestandteil ihres Alltags. Genau damit hat das elf Ar große 

Areal seinen Zweck voll und ganz erfüllt!  

Was sofort ins Auge fällt: der sanft geschwungene Weg 

aus Quadratpflastersteinen. Vorbei an Obstbäumen und 

zwei Hochbeeten mit Kräutern und Gemüse schlängelt er 

sich durchs üppige Grün, bevor er hinter der Gebäudecke 

verschwindet. Mit 1,20 Meter ist er relativ breit. Nicht das 

einzige Detail, das den 2012 fertig gestellten Außenbereich 

der Lebenshilfe Offenburg-Ortenau von den meisten an-

deren Gärten unterscheidet.

WENN EIN GARTEN ANDEREN GESETZEN FOLGT
„Ob mediterrane oder puristische Gärten, solche mit viel 

Wasser oder großer Rasenfläche: Meist orientiert sich die 

Gartengestaltung fast ausschließlich am Geschmack der 

Besitzer“, sagt Garten- und Landschaftsbaumeister Chris-

tian Lang, der neben einem Teil des Gartens auch Zufahrt 

und Parkflächen in der Offenburger Otto-Hahn-Straße 

gestaltet hat. „Im Außenbereich der Lebenshilfe war es 

Wie ein barrierefreies Gebäude 
aussieht, wissen wir alle. Doch 
dass es auch tolle Möglichkeiten 
gibt, Gärten für Menschen mit 
Handicap zu gestalten? Auf  
Ideensuche im Außenbereich der 
Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch 

❯
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hingegen besonders wichtig, dass sich Menschen mit Han-

dicap nicht nur frei darin bewegen können. Sie sollen auch 

die Natur und die Jahreszeiten erleben sowie ihre Sinne 

bewusst einsetzen. Ganz klar – schön aussehen sollte er am 

Ende natürlich auch!“

Und das tut er: Die grüne Oase für rund 75 Menschen 

mit Behinderungen sowie 10 Betreuer an der Otto-Hahn-

Straße blüht und gedeiht. Neben den bepflanzten Hoch-

beeten, den Obstbäumen, Blumenrabatten und mehreren 

terrassierten Bereichen gibt es auch einen Sinnesgarten 

mit unterschiedlichen Stationen zum Riechen, Fühlen, 

Tasten, Hören und Schmecken, der vom Projekt ‚Leser 

helfen‘ finanziert wurde. Mehr als 100 000 Euro haben die 

Leser der Mittelbadischen Presse im Jahr 2010 gespendet. 

BARRIEREFREIHEIT FÄNGT AM BODEN AN
„Dieses Geld hat uns in puncto Gestaltung unglaublich 

viel ermöglicht“, sagt Carmen Klumpp von der Lebens-

hilfe Offenburg-Oberkirch. „Konzeptionell haben wir uns 

bei unserem Außenbereich an der Gestaltung von Thera-

pie- und Demenzgärten orientiert. Da spielt vor allem das 

Thema Barrierefreiheit eine wichtige Rolle.“

Damit sich Menschen mit Behinderung ohne zusätzliche 

Beeinträchtigungen frei bewegen können, gibt es im Au-

ßenbereich der Lebenshilfe beispielsweise keine Stufen. 

Die Wege sind niveaugleich zur Umgebung und so breit, 

dass sie auch von Menschen mit Gehbehinderung oder 

Rollstuhlfahrern genutzt werden können. 

Bei der Pflasterung hat Christian Lang Quadratpflaster-

steine sowie das Öko-Plaster Ecologico von Uhl vorge-

schlagen. „Um wirklich barrierefrei zu sein, muss ein ge-

pflasterter Weg nicht nur eine gewisse Breite aufweisen. 

Wichtig ist auch, dass er rutschfest ist, Wasser versickern 

kann und die Pflaster bündig verlegt werden, damit es kei-

ne Stolperfallen gibt. In schattigen Bereichen ist Vorsicht 

geboten: Hier kann sich leicht Moos bilden“, erklärt Lang.

❯

BEHINDERTENGERECHT

(1) Hier können zwei Menschen 

bequem nebeneinander laufen

(2) Bunte Kunstwerke machen auch 

im Winter Spaß

(3+6) Der Matschplatz steht auf 

Granit säulen und kann so auch von 

Else im Rollstuhl genutzt werden. 

Auch im Bild: Ursel sowie Heiler-

ziehungspflegerin Sina Panter

(4) Barrierefreiheit ist wichtig. Im 

gesamten Gebäude gibt es keine 

Stufen an Terassentüren und Tür-

anschlüssen

(5) Auf dem Weg kann Inan 

komfortabel an den Hochbeeten 

vorbeilaufen, die die Baugruppe der 

Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch 

gebaut hat

1

2

54

2
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VON BEETEN, PFLANZEN UND ZUGÄNGEN
Neben barrierefreien Wegen sollte dann auch gleich über 

niveaugleiche Zugänge zum Haus nachgedacht werden.  

Oder über die Pflanzenwahl. „Bei uns gibt es nur ungiftige 

Pflanzen, da mit den Blättern und Blüten auch gebastelt 

wird“, sagt Klumpp. Lang ergänzt: „Außerdem eignen sich 

für körperlich eingeschränkte Personen Hochbeete, die im 

Stehen oder vom Rollstuhl aus bepflanzt, bewässert und 

bewundert werden können. Das gilt übrigens nicht nur 

für Menschen mit Handicap – auch ältere Menschen ha-

ben so länger Freude am Gärtnern. Ob barrierefrei oder 

nicht: Darauf kommt es doch an, oder?“
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Für Christian Lang ist 2016 ein besonderes Jahr. 
Denn 1996, also vor 20 Jahren, übernimmt er mit 
Ehefrau Dagmar den Gartenbaubetrieb Obreiter in  
Offenburg. 27 und 29 Jahre sind sie damals alt, ha-
ben zwei kleine Kinder und ab sofort noch eine wei-
tere große Verantwortung – für zehn Mitarbeiter.
Doch die Entscheidung zur Übernahme des Betriebs 
fußt auf einem gesunden Fundament: Christian 
Lang kennt den Betrieb, die Mitarbeiter und Kun-
den. Schließlich hat er hier schon seine Ausbildung 
gemacht. Und auch fachlich machen ihm nur we-
nige etwas vor: Mit nur 23 Jahren legt er seine 
Meisterprüfung im Garten- und Landschaftsbau ab. 
Damit ist er der jüngste Meister im Bezirk des Re-
gierungspräsidiums Freiburg; sechs Jahre später ist 
er sein eigener Chef.
Seitdem ist viel passiert: Gartenbau Lang, wie der 
Betrieb seit einiger Zeit heißt, gestaltet und pflegt 
jedes Jahr rund 150 Gärten im Raum Offenburg. 
Der Betrieb wird in den Verband Garten- und 
Landschaftsbau aufgenommen und als Ausbil-
dungsbetrieb anerkannt. Es folgen TASPO- und 
Service-Award sowie die Auszeichnung als ‚Fami-
lienbewusstes Unternehmen‘. Besonders stolz sind 
Langs aber auf ihre Mitarbeiter. Durch konsequente 
Ausbildung und Neueinstellungen ist der Mitarbei-
terstamm auf 20 Fachkräfte angewachsen – einige 
von ihnen sind von Anfang an dabei.
Neben der einmaligen oder dauerhaften Pflege von 
Gartenanlagen jeder Größenordnung hat sich Gar-
tenbau Lang auf die Neu- und Umgestaltung von 
Privatgärten, Außenanlagen an Mehrfamilienhäu-
sern, Spielplätzen im öffentlichen Bereich und gro-
ßen Gewerbeflächen spezialisiert. Besonders wich-
tig ist es für Christian Lang, auch kleine Gärten zu 
betreuen. Denn er versteht sich nicht nur als Planer 
und Gestalter großer Außenanlagen, sondern auch 
als Joker, den ein Hobbygärtner für den Fall der Fälle 
immer in der Hinterhand hat.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
2015 feierte die Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch ihr 
50-jähriges Bestehen. Im Neubau in der Otto-Hahn- 
Straße gibt es neben einer Werkstatt mit 48 Arbeitsplätzen 
4 Fördergruppen mit 35 Schwerstbehinderten.

3 GARTENBAU LANG 
FEIERT JUBILÄUM

6



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
verwaltung@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

ein garten 
für alle fälle

Viele Gartenbesitzer schieben das 
Thema Barrierefreiheit weit weg. 
Wie gut, dass es immer mehr 
Gartenbauer trotzdem einplanen

Ob Familienzuwachs, Beinbruch oder altersbedingte Ein-

schränkungen: Wer seinen Außenbereich von Anfang an 

so gestaltet, dass er in den verschiedensten Lebenssituati-

onen schnell an die jeweiligen Anforderungen angepasst 

werden kann, hat auf lange Sicht mehr Freude am Garten.  

Davon ist Gartenplanerin Christine Gehle aus Lahr über-

zeugt. Daher berücksichtigt sie den Aspekt Barrierefreiheit 

in ihren Planungen – selbst wenn dies vom Kunden gar 

nicht gefordert wurde. „Mit Barrierefreiheit verbinden 

viele nur Rollstühle oder Gehhilfen“, sagt Gehle. „Doch 

auch wer öfter mal mit der Schubkarre oder einem Kin-

derwagen im Garten unterwegs ist, freut sich über mög-

lichst wenig Stufen oder einen ebenerdigen Hauszugang.“

GUT GEPLANT IST HALB BARRIEREFREI
Weiterer Pluspunkt: Wer von Anfang an weiß, welche Stel-

len eventuell einmal umgebaut werden müssen und dies 

schon in der Planung berücksichtigt hat, muss später nicht 

das gesamte Gartenkonzept über den Haufen werfen.  

Die wesentlichen gestalterischen Elemente sind 
in diesem Vorentwurf für einen Garten im Groß-
raum Offenburg gut zu erkennen: die Abgren-
zung zu den Nachbargrundstücken durch zwei 
Gehölzstreifen im Norden und Osten sowie ein 
großes Holzdeck im Nordosten (1), das neben 
der vorhandenen Terrasse eine weitere Sitzge-
legenheit bietet. 

Es gibt jedoch einen Aspekt, den man auf den 
ersten Blick kaum sieht: Bereits in diesem Sta-
dium trägt Christine Gehle dem Thema Barrie-
refreiheit Rechnung. Zum einen durch ein Hoch-
beet mit Naschobst und Kräutern (2), das nicht 
nur direkt an die Terrasse anschließt, sondern 
dank der an die Terrasse angepasste Höhe auch 
problemlos erreicht werden kann. Zum anderen 
durch die schnelle Veränderbarkeit der noch 
nicht barrierefreien Bereiche (rot umrandet). 
Sollte das Thema für die Hausherren irgend-
wann aktuell werden, ist sichergestellt, dass sie 
nicht alles wieder umgestalten müssen.

Bei der Umgestaltung waren ihnen neben den 
Themen Sicht- und Lärmschutz besonders wich-
tig, dass sie mehr Möglichkeiten haben, sich im 
Garten aufzuhalten. Neben dem Holzdeck hat 
Christine Gehle daher einen Amberbaum mit 
Baumbank (3) im Nordwesten vorgesehen. 

SCHNELL VERÄNDERBAR



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
verwaltung@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

Z
ei

ch
n

u
n

g/
Il

lu
st

ra
ti

on
en

: P
la

nw
er

k 
G

eh
le

Z
ei

ch
n

u
n

g/
Il

lu
st

ra
ti

on
en

: P
la

nw
er

k 
G

eh
le

RAMPE STATT STUFEN

Rampen brauchen viel Platz, da sie eine maximale Steigung 

von 6 % aufweisen dürfen. An dieser Stelle konnte Christine Gehle 

den dafür notwendigen Platz einplanen. Zur Rampe gelangt 

man übrigens über ein Bestandstor im Nordosten des Grundstücks

AUS SPLITT WIRD PFLASTER

Da Splittfl ächen nicht überrollbar 

sind, wird dieser Bereich mit un-

regelmäßigen Trittbändern einfach 

komplett gepfl astert. Das geht 

schnell und hat auf die übrige Ge-

staltung eigentlich keinen Einfl uss

ZU SCHMAL FÜR EINE RAMPE

Auch an dieser Stelle wäre eine Rampe schön gewesen – allerdings hätte Christine 

Gehle dafür sehr weit in die angrenzende Rasenfl äche eingreifen müssen, um 

die Treppenhöhe auszugleichen. Auf Wunsch ließe sich hier ein Lift einbauen

1

3 

2 

1 
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PERSÖNLICHE GESTALTUNG

Die Glashäuser von Glaswohnen aus 

Offenburg werden mit vielfältigem 

Zubehör individuell ausgerüstet 

M
arco Beathalter empfängt uns in Shorts 

und Shirt, barfuß. Anders lässt sich die-

ser hochsommerliche Feierabend auch 

nicht genießen. Tropenfeeling in Schut-

terwald. Durch die Wohnküche treten wir ins Freie. Den 

frisch gemähten Rasen saftig grün im Blick, befinden wir 

uns irgendwie noch immer im Drinnen. Denn wir stehen 

mitten im neuen Solarlux-Glashaus der Beathalters. 

FREILUFT-FEELING
„Wir lieben dieses Draußen-Gefühl. Egal zu welcher Jah-

reszeit. Eigentlich sitzen wir kaum mehr drinnen“, sagt 

Vera Beathalter. Doch ihr Mann widerspricht: „Naja, also  

bei minus 15 Grad geht da nichts. Aber wenn wir wollten, 

könnten wir das Glashaus ganz einfach mit Fußboden-

heizung und Infrarot-Strahler ausstatten lassen. Dann 

würden wir hier auch den tiefsten Winter genießen.“ 
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Genießen Sie Ihr

Badens Lokalradio Nr. 1 Das offizielle Ferienradio für den Schwarzwald.

Lieblingsradio

Entdecken Sie die Vorteile von digitalem Radio-
empfang!
Hören  Sie  Ihren  Lieblingssender  landesweit     in 
perfekter Klangqualität und profitieren Sie von 
Zusatzinformationen zum laufenden Programm 
als Text oder Bild.

www.hitradio-ohr.de
www.schwarzwaldradio.com

www.digitalradio.de

Die Beathalters haben sich ein 
Paradies geschaffen. In ihrem 

Garten steht ein Glashaus von 
Glaswohnen. Auch wenn sie 

drinnen sitzen, irgendwie sind 
sie jetzt auch immer draußen ...

❯

Klare Sache: Seit sie ihrem Neubau in Schutterwald vor 

einem Jahr den Glasanbau von Glaswohnen spendiert 

haben, sind die Beathalters zu echten Frischluftfans ge-

worden. Den Auto-Spleen ihres Mannes kann Vera Beat-

halter nicht immer nachvollziehen, in einem Punkt aber 

sind sich die beiden einig: Die Investition ins Glashaus 

hat sich jetzt schon voll ausgezahlt. „Glaswohnen hat uns 

die Entscheidung auch sehr leicht gemacht“, sagt Marco 

Beathalter. „Wir haben gemeinsam erstmal drei Kunden 

besucht und deren Glashäuser besichtigt. Die Standorte 

waren alle, ähnlich wie unser Garten, recht schwer zu be-

schatten. So haben wir gesehen, was alles möglich ist. Das 

hat uns überzeugt.“

In der Tat, das Tolle am Glashaus ist die Flexibilität. Es 

wird immer exakt auf den jeweiligen Standort und die in-

dividuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. „Wir 

draußen  
daheim

IM FOKUS
GLASHAUS



können auf zwei von drei Seiten Rollos herunterlassen, als 

Sichtschutz oder wenn die Sonne zu sehr brennt. Auch das 

Glasdach können wir mit einem Rollo schließen“, erklärt 

Vera Beathalter. „Auf der anderen Seite haben wir es weg-

gelassen. Da fällt eh kaum Sonne rein.“ Sind die Beathal-

ters mal nicht zu Hause, ist das auch kein Problem. Dann 

lassen sich die Rollos auf Automatik schalten – in Abhän-

gigkeit davon, welche Werte der am Glasdach installierte 

Sonnen- und Windwächter kommuniziert.

EINFACH HÄLT BESSER
Die Beathalters sind rundum begeistert. „Im Sommer 

lassen wir die Türen einfach offen, im Winter schieben 

wir sie zusammen und das Glashaus ist dicht.“ Möglich 

machen das die verschiebbaren Glaselemente, die ähnlich 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Glaswohnen ist nicht nur Spezialist für Glashäuser. Das 
Unternehmen mit Sitz in Ichenheim liefert und montiert 
auch Wintergärten, Faltwände, Terrassendächer, Balkon-
verglasungen und andere Glas-Metall-Konstruktionen. 
Weitere Informationen gibt es unter www.glaswohnen.de

❯ einem Faltdach einfach seitlich übereinandergeschoben 

werden können, ganz ohne störend zu wirken. 

„Die Technik ist eigentlich ganz simpel“, sagt Marco Beat-

halter. „Aber das ist genau, was mir so gefällt. Sollte ein Teil 

defekt sein, können wir es ganz einfach ersetzen lassen. 

Einmal im Jahr kommt dann noch die Reinigungsfirma 

und dank der speziellen Beschichtung sind die Scheiben 

für den Rest des Jahres sauber.“ 

DRAUSSEN ODER DRINNEN?

Die Grenzen sind fließend: Freiluft- 

Feeling im Sommer, Schutz vor  

schlechtem Wetter im Winter
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am wochenende 
schon was vor?

DER PARK VON WESSERLING

Die Anlage gehörte einst zur könig-

lichen Textilmanufaktur. Es macht 

Spaß, durch die vier prächtigen 

Gärten zu streifen, aber auch das 

Textilmuseum ist lohnenswert

Der Herbst ist die beste Zeit für Gartenfreunde, sich für die neue  
Saison inspirieren zu lassen. Zum Beispiel bei unseren Freunden im Elsass 

Romantisch, klassisch oder zeitgenössisch, poetisch, länd-

lich, verspielt oder lauschig … Direkt in unserer Nachbar-

schaft, im Elsass, gibt es wunderschöne Parks und Gärten! 

Ein paar der schönsten wollen wir Ihnen ans Herz legen:

PARC DE WESSERLING
Als Teil einer denkmalgeschützten, ehemals königlichen 

Manufaktur ist der Park ein einzigartiger Zeitzeuge der 

elsässischen Textilindustrie. Er besteht aus vier prächtigen 

Gärten mit einem Schloss, Herrenhäusern, einem Bauern-

haus und einem Textilmuseum. Die Gärten von Wesser-

ling zählen zu den schönsten des Elsass. Besucher finden 

neben einem Englischen Garten und einem Französischen 

Garten auch mediterrane Terrassen, außerdem Gemüse- 

und Schrebergärten, wie sie im frühen 20. Jahrhundert 

gestaltet wurden. 

Parc de Wesserling  Rue du Parc 
 68470 Husseren Wesserling  www.parc-wesserling.fr/de

JARDIN DE LA FERME BLEUE
Dieser Privatgarten in Uttenhofen ist ein gärtnerisches 

Prachtstück. Gartenarchitekt Alain Aoulier sowie der 

Kunsthandwerker und Designer Jean-Louis Cura haben 

rund um das Gebäudeensemble von 1648 eine italienische 

Allee, einen Kristallgarten, einen Obstgarten und einen 

Küchengarten angelegt. Die Gärten sind mit vielen Char- ❯



WALDERSBACH

In den Gärten am 
ehemaligen Pfarrhaus soll 
man die Pfl anzen erleben

❯ manten Details gespickt. Umringt ist das Ensemble von 

malerischen blauen Häusern, wie es im protestantischen 

Teil des Elsass üblich war. Auf Wunsch bewirten einen die 

Besitzer mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee.

Jardins de la Ferme Bleu  21 rue principale
  67110 Uttenhoffen  www.jardinsdelafermebleue.com

MUSEE JEAN FREDERIC OBERLIN
Eigentlich wird im ehemaligen Pfarrhaus in Waldersbach 

vom Leben und Wirken des Pastors Jean Frédéric Ober-

lin berichtet. Doch auch die Gärten hinter dem Pfarrhaus 

sind sehenswert. Das Thema auch hier: die Beziehung 

zwischen Mensch und Natur entdecken – eine große Lei-

denschaft des Pfarrers. Spannend ist der Garten auch für 

Kinder. Schließlich entstanden auf Oberlins Initiative hin 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ersten Kindergärten. In 

den Gärten hinterm Pfarrhaus darf und soll Natur ange-

fasst, beobachtet und gespürt werden. 

Musée Jean-Frédéric Oberlin  5 montée Oberlin 
 67130 Waldersbach  www.musee-oberlin.com

JARDIN BOTANIQUE STRASSBURG
Im Botanischen Garten im Herzen von Straßburg gibt es 

rund 6000 Baum- und Pfl anzenarten. Dieses „lebendige 
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 Exklusiver Pflasterstein Melange

 3 weltmeisterliche Farben

 2 großartige Formate

 Leicht zu verlegen

  Freie Anlieferung und Abladung 
innerhalb des Ortenaukreises

Anfragen und sparen: ( 0781 508-200 
*Weitere Infos unter: www.uhl.de
Hermann Uhl e. K., Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald

+++ Melange ist Schlüsselspieler +++

+++ Melange ist Schlüsselspieler +++

+++ Melange ist Schlüsselspieler +++Preis-Elfmeter

€/m215.95
€/m2

25.50
€/m2

inkl. MwSt.*



Mehr Infos zum orbau-Modell unter:

www.orbau.de
WOHNEN IM ALTER. NEU GEDACHT.
Mit dem orbau-Modell bieten wir Anlegern die Möglichkeit, in den 
demografi schen Wandel und den stetig wachsenden Pfl egesektor zu 
investieren. Wir bauen Wohngruppen mit jeweils 12 Pfl egeapartments 
und betreiben diese über erfahrene Anbieter, mit denen wir eine 
langfristige Mietgarantie und damit eine lukrative Rendite bieten. 
Derzeit entstehen Objekte dieser Art in Willstätt, Hohberg-Hofweier, 
Ortenberg und Offenburg; weitere sind in Kürze geplant.

DIE VORTEILE FÜR DEN INVESTOR
•   Keine Fonds, keine Beteiligung: Sie investieren direkt in eine 

Immobilie mit notarieller Absicherung.
•  Mietvertrag über mindestens 20 Jahre mit einer garantierten 

Rendite von ca. 5% pro Jahr.
•    Mieterkontakt ist Betreibersache: kein Ärger mit Mietern, 

Nebenkostenabrechnungen usw.
•     Provisionsfrei vom Bauträger. Wiederverkauf oder Vererbung 

jederzeit möglich!

ORBAU BAUUNTERNEHMEN GMBH  |  Nordracher Straße 2  |  77736 Zell am Harmersbach  |  Telefon 07835 63 98 - 0  |  info@orbau.de  |  www.orbau.de

GARANTIE. SICHERHEIT. RENDITE.
INVESTIEREN SIE IN DIE DEMOGRAFIE.

JARDIN BOTANIQUE 

Der kleiner Weiher verleiht 
dem Garten eine friedliche 
Atmosphäre

Museum“ umfasst ein Arboretum, ökologische Anpflan-

zungen und Treibhäuser. Zudem gibt es beeindruckende 

Bäume wie den Pekannussbaum, den Riesenmammut-

baum oder fünf Sumpfzypressen. Im zweistöckigen Tro-

penhaus reisen die Besucher in ferne Länder. 

Jardin Botanique  28 rue Goethe  67000 Strasbourg 
 www.jardin-botanique.unistra.fr 

CONSEIL DE FABRIQUE ALTDORF
Die Klostergärten der Abtei St. Cyriaque sind ein wun-

derbarer Entspannungsort. Die Anlage gleicht einer Gar-

tenschule für Mönche und besteht aus mehreren kleinen 

Gärten: Dem Gemüsegarten ,Hortus‘, dem Garten für  

Heilpflanzen und Kräuter ,Herbularius‘ und dem Fried-

hofsgarten ,Pomarium‘

Die Gärten wurden nach den Regeln des heiligen Bene-

diktus nach der Devise „Ora et labora“ (bete und arbeite) 

geführt. Kleine Schilder an den einzelnen Stationen erklä-

ren nicht nur die Pflanzen, sondern auch den klösterlichen 

Hintergrund. Auch der Besuch der Kirche Saint Cyriaque 

lohnt sich. In dem harmonischen Bau wurden romanische 

und barocke Elemente kombiniert.

Conseil de Fabrique Altdorf  Cour de la Dîme 
 67120 Altorf   www.altorf.fr/paroissefabrique
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N
ein, Heinzelmännchen sind hier nicht im 

Spiel. „Wir werden allerdings wirklich öf-

ter gefragt, wie diese großen, schwebenden 

Stufen befestigt sind“, erzählt Gerd Örtel, 

zuständig für den Verkauf eben dieser Stufen bei Uhl.  

„Einige Besucher lagen auf unserem Ausstellungsgelände 

in Schutterwald wirklich schon auf dem Boden und haben 

mit langem Arm unter die Stufen gefasst, um hinter das 

Geheimnis zu kommen. Viel öfter aber hören wir begeis-

terte Kommentare. Dass eine Treppe so elegant und leicht-

füßig daherkommt, ist wirklich selten.“ 

DER BETONSOCKEL MACHT’S
Dieses Geheimnis lüften wir jetzt mal zuerst. Die Lösung 

ist relativ einfach: Ein ziemlich kleiner Betonsockel, 50 bis 

60 Zentimeter breit, hält die Platten. Diese werden mit 

Spezialkleber auf dem Sockel befestigt – „Ganz am hinte-

ren Ende, sodass man sie kaum sieht. Eben dieser Sockel 

wird dann mit einem Fundament im Boden verankert“, 

erklärt Gerd Örtel. „Das hält bombenfest.“ Die Stufen 

sind Maßanfertigungen. Das macht sie exklusiv und den 

Kunden maximal flexibel. Bis 1,50 auf 1,50 Meter, egal ob 

quadratisch oder rechteckig, alles ist möglich. 

IM FOKUS 
TREPPEN

Mit neuen Treppenstufen ziehen Eleganz und Leichtigkeit in unsere 
Gärten – und nicht nur die Gestaltungsmöglichkeiten sind riesig

als würden  
sie schweben
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BESTER EINSATZORT
Gerade auf eigentlich schwierig zu gestaltenden Hang-

grundstücken, auf denen verschiedene Ebenen überbrückt 

werden müssen, sind die schwebenden Stufen eine wun-

dervolle Lösung. Die Böschung muss nicht abgetragen 

oder gestützt werden, die Stufen schmiegen sich wie von 

alleine an das Gelände.

FARB- UND MATERIALWAHL
Die Stufen sind Einzelanfertigungen und so ist auch in 

Sachen Farbe und Beschaffenheit beinahe alles möglich: 

„Santorin ist im Moment der Renner: richtig cool in 

dunklem Anthrazit. Super elegant sehen aber auch weiße 

Stufen aus, und wenn rot und braun besser zur Bepflan-

zung oder der Fassade des Wohnhauses passen oder eine 

wassergestrahlte Oberfläche besser gefällt, können wir 

auch das liefern“, sagt Gerd Örtel. „Gerade empfindliche 

Farben imprägnieren wir auf Wunsch auch.“ 

GARTENBAUER HELFEN GERN
Wie sich die Stufen am schönsten in die Landschaft 

schmiegen und wo sie planerisch im Garten Sinn machen, 

das weiß am besten der Gartenbauer – aber ein geschickter 

Heimwerker kann die wunderschönen Stufen im eigenen 

Garten auch selbst zum Schweben bringen. 

FEDERLEICHTE OPTIK

Die Platten scheinen zu schweben. Hier in der 

Ausführung Santorin. Bis 1,50 auf 1,50 Meter 

sind alle Formate möglich. Perfekt geeignet 

für Grundstücke am Hang, aber auch 

 ein kleiner Hügel auf großer Gartenfläche 

macht sich toll mit diesem System

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

SEIGEL Brennstoffe e.K. - Schutterstraße 8 - 77746 Schutterwald
Telefon: 0781 / 52470 - Telefax: 0781 / 67810 - E-Mail: info@seigel24.de
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„Das war schon aufregend die letzten Wochen“, strahlt 

Manuela Küderle. „Ich habe beinahe jeden, der keine rich-

tig gute Ausrede hatte, davon überzeugt, beim Firmenlauf 

mitzumachen. Und je näher der Termin rückte, desto 

strenger guckten mich die Kollegen an. Andere erzählten 

auch von ihren Trainingserfolgen. Trotzdem hatte ich et-

was Sorge, dass vielleicht nicht alle kommen.“ 

BULLENHITZE
Die Sorge war nicht ganz unbegründet, denn am Tag des 

Laufs, dem 24. Juni, war es 33 Grad warm und sehr schwül. 

„Man konnte die Luft beinahe schneiden“, erinnert sich 

Manuela Küderle. Umso größer die Erleichterung, als 

wirklich alle Kollegen und Mitläufer mit ihren Shirts zum 

vereinbarten Treffpunkt am Königswaldsee kamen. „Da 

wusste ich: Die Stimmung passt bei allen.“ Startnummern 

befestigen, Schuhe schnüren, ein paar Schluck Wasser 

trinken, letzte Tipps austauschen und noch einmal in die 

Kamera lächeln, dann sind alle bereit.

19 Uhr: Der Startschuss fällt und los geht’s. Das Uhl-Team 

mischt sich unter die mehr als 1000 Teilnehmer. 5,6 Kilo-

meter haben sie vor der Brust. 

Hoch motiviert sind alle, aber ganz vorn haben sich ande-

re ihren Platz erkämpft. „Es war uns schon klar, dass wir 

beim ersten Mal nicht gleich auf dem Treppchen landen, 

da konnten wir die besten Startplätze ganz in Ruhe den 

anderen überlassen“, sagt Manuela Küderle. „Uns war vor 

allem wichtig, dass wir Spaß haben und den hatten wir!“ 

Mit satten 25 Teilnehmern ist zum ersten Mal auch ein Laufteam  
von Uhl beim Hoch3 Firmenlauf gestartet. Anfänglicher Skepsis ist 
totale Begeisterung gewichen. 2017 wollen alle wieder dabei sein 

bei 33 grad am 
königswaldsee
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DAS TEAM VOR DEM LAUF

 (großes Bild v. l.) 

Georg Kocher, Oskar Leucht, 

Ludwig Huber, Markus 

Seckinger, Martin Harter, 

Jean Marie Ritzenthaler, 

Herbert Uhl, Florian Buchta, 

Klaus Lehmann, Wolfgang 

Wirth, Karlheinz Hoffmann, 

Klaus Deiß, Andrea Blos, 

Manfred Jägle, Daniel Gerold, 

Isabell Blum Wösner, Heiko 

Lehmann, Kris Gnädig, Olivia 

Buchta, Manuela Küderle, 

Oliver Borchert, Detlef Linnar, 

Reinhard Ziser, Louis Maldo-

nado und Harald Prinzbach 

und das Team nach dem Lauf 

(oben links)



Zumal der Firmenlauf zusammenschweißt: Geschäfts-

führer Florian Buchta ist im Laufteam dabei, Seniorchef 

Herbert Uhl steht am Rand und feuert an! Am Ende der 

Strecke nur zufriedene Gesichter. 

DAS MACHEN WIR WIEDER
Auch nach dem Zieleinlauf ist die Begeisterung groß. Der 

Chef spendiert Würstchen und Getränke und dabei wird 

schon über einen möglichen firmeninternen Lauftreff 

diskutiert und wie es weitergeht mit dem Laufteam. Ein 

Kollege hat beim Training acht Kilo abgenommen – das 

will er halten, andere wollen ihre Trainingszeit verbessern. 

Klar ist: 2017 sind alle wieder beim Hoch3 Firmenlauf am 

Königswaldsee dabei. 

die chefs  
an den herd!
Sich beim Kochen besser kennen lernen 
und mal über andere Dinge sprechen als 
die Arbeit … was für eine schöne Idee!

Wer hätte gedacht, dass Herbert Uhl so fix Kartoffeln schälen kann und 

Personalchef Matthias Heuberger ein Händchen für Fisch hat? Alle Ab-

teilungsleiter der Firma Uhl waren kürzlich zum Kochkurs in den Adler 

in Lahr-Reichenbach eingeladen. Auch die Ehefrauen waren mit von der 

Partie. „Wir hatten mal überlegt, ob wir die Frauen bekochen und sie 

einfach später zum Essen dazu kommen,“ erzählt Matthias Heuberger. 

„Aber so war es sehr viel lustiger.“ 

Unter Anleitung von Chefkoch Otto Fehrenbacher bereitete das Team 

Avocadocreme auf Mangocarpaccio, gefülltes Seezungenfilet an grünem 

Spargel, Rehnüsschen und ein Erdbeer-Tiramisu zu. 

Am Ende des Abends steht fest: Die Herren können nicht nur wunder-

bar mit Kies, Beton und Pflastersteinen umgehen, sondern haben auch 

ein exzellentes Händchen für kulinarische Genüsse. Wie viel die Frauen 

geholfen haben? Darüber schweigt der Genießer. 

DER WEG IST DAS ZIEL

Am Start ist das Team noch beisammen. Klaus Deiß, 

Oskar Leucht, Jean-Marie Ritzenthaler, Wolfgang 

Wirth, Reinhard Ziser, Klaus Lehmann und Manuela 

Küderle (von links) machen Tempo. 

Später läuft jeder seinen eigenen Rythmus: Manfred 

Jägle, mit dem roten Stirnband, ist gut im Trott. 

Georg Kocher (ganz unten) freut sich über einen Be-

cher Wasser – bei gut 30 Grad auch bitter nötig …

uhls  Das Ideenmagazin 21
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AN DEN HERD!

Doris und Gerd Örtel, Heinz 

und Karin Barz, Daniela und 

Matthias Heuberger, Sabine und 

Detlef Linnar, Diana und Florian 

Buchta, Chefkoch Otto Fehren-

bacher, Herbert und Karin Uhl, 

Erich und Waltraud Rösch sind 

bereit für den Kochkurs mit 

Sternekoch Otto Fehrenbacher 

(Fünfter von links)
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Das Leben der Computer-Spezialisten von Ritter & Ritter 

besteht aus Einsen und Nullen. Hop oder top. Für Grau-

zonen ist kein Platz. „Entweder ihre IT läuft oder nicht. 

Wenn nicht, dann sind wir zur Stelle“, sagt Abteilungsleiter 

Axel Rösch. Zunehmend machen Ritter & Ritter das nicht 

nur im Hause Uhl, sondern auch als externer Dienstleister 

für verschiedene mittelständische Unternehmen, darunter 

zum Beispiel Kehler Druck und die Kiefer Obstwelt. 

„Wir bieten Komplettbetreuung ebenso wie punktuelle 

Beratungsdienstleistungen, zum Beispiel bei der Umstel-

lung der IT-Infrastruktur“, sagt Rösch. „Wir analysieren 

die vorhandene Soft- und Hardware und machen Vor-

schläge für möglichst schlanke System-Lösungen. Bis zu 

einer Größe von rund 50 Mitarbeitern haben wir immer 

die Möglichkeit, Neukunden zu betreuen.“ 

Für ihre Kunden krempeln Axel Rösch und Kollegen gern 

die Ärmel hoch. „Gleich beim Erstgespräch machen wir 

eine Bestandsaufnahme und definieren die Problemstel-

len“, sagt Rösch. „Egal wie komplex die Aufgabenstellung 

war, eine Lösung haben wir bisher immer gefunden.“ 

Bei der Kiefer Obstwelt zum Beispiel wird jeden Tag mit 

Erde und Obstgehölz gearbeitet. Das verursacht Schmutz 

und Staub. Also kommt das Ritter-&-Ritter-Team zur 

jährlichen Wartung vorbei und sorgt dafür, dass die Rech-

ner auch im rauen Arbeitsumfeld immer voll funktions-

tüchtig bleiben. Das System läuft bis heute einwandfrei.   

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

Das Schutterwälder Unternehmen Ritter & Ritter machte 

sich vor rund 25 Jahren mit der Laboranalyse von Baustoffen 

einen Namen und differenzierte sein Angebot seitdem im-

mer weiter aus. Die IT-Abteilung gibt es seit 2012. Sie bietet 

ein umfassendes Leistungsspektrum für regional orientierte 

mittelständische Unternehmen aus der Ortenau an. Auf der 

Referenzliste findet sich neben der Firma Uhl auch Kehler 

Druck, deren IT Ritter & Ritter von A bis Z betreut. 

GEBALLTE LÖSUNGSKOMPETENZ: Abteilungsleiter Axel Rösch und IT-Administrator Lukas Ritter nehmen sich für 

ihre Kunden Zeit und Muße. Probleme mit der IT sind so schnell und dauerhaft gelöst – oder treten gar nicht erst auf

die daten-buddies
Seit Januar residieren die Informatiker von Ritter & Ritter direkt unterm 
Dach der Uhl-Firmenzentrale. Von dort aus haben sie nicht nur einen  
tollen Blick, sondern auch die Ressourcen, neue Kunden zu betreuen

Nehmen Sie Platz...
in unserem Café am Kronenplatz in Off enburg!

NEU

• Reichhaltiges Frühstück
• Flammenkuchen aus dem Steinofen
• Täglich wechselnder Mittagstisch
• Frisch zubereitete Snacks

www.armbruster-baeckerei.de

Sommer-Tipp: 
Ein Eiskaff ee am Samstag-Nachmittag auf unserer Terrasse!
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Nehmen Sie Platz...
in unserem Café am Kronenplatz in Off enburg!

NEU

• Reichhaltiges Frühstück
• Flammenkuchen aus dem Steinofen
• Täglich wechselnder Mittagstisch
• Frisch zubereitete Snacks

www.armbruster-baeckerei.de

Sommer-Tipp: 
Ein Eiskaff ee am Samstag-Nachmittag auf unserer Terrasse!
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wer braucht 
ein dach?
Gemütlich unter freiem Himmel am Feuer sitzen,
auch wenn der Herbst schon in unsere Gärten kriecht … 
Klingt nach einem schönen Traum? Ist es aber nicht! 

IM FOKUS
AUSSEN
KÜCHE
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D
raußen sein und eine gute Zeit verbringen. 

So simpel ist das Motto, hinter dem sich so 

viel gute Laune verbirgt. „Der Lebensraum 

‚zu Hause‘ wird für die Menschen wieder 

wichtiger“, sagt Michael Benz, Eigentümer des Ohlsbacher 

Unternehmens Ofenbau Benz. „Um sich in den eigenen 

vier Wänden wohlzufühlen – das beobachten wir bei un-

seren Kunden – investiert man gerne mehr.“ Und da Mi-

chael Benz so ein Zu-Hause-Liebhaber ist und obendrein 

das Freie liebt, fügt sich die neue Freiluftküche ziemlich 

gut in sein Sortiment.

FEUER IST LEBENSFREUDE
Die Freiluftküche ist genau das, was ihr Name sagt: eine 

Küche im Freien, je nach Wunsch und Bedürfnissen von 
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der kleinen Koch- oder Grillnische bis hin zur voll aus-

gestatteten Küchenzeile. Im eigenen Garten hat sich Benz 

eine ganz schön gut bestückte Küche eingebaut. Ein Holz-

backofen bietet die Möglichkeit zum Backen oder Schmo-

ren von Fleisch, Fisch, Flammkuchen oder Gemüse. 

Daneben gibt es natürlich auch richtige Herdplatten, mit 

allem Wichtigen bestückte Küchenschränke und einen 

Grillkamin, der ebenfalls in die Küche integriert ist. „Hier 

kann ich zum einen grillen“, sagt Benz. „Zum anderen 

strahlt der Kamin aber natürlich auch eine herrliche Wär-

me aus, die mir und meinen Gästen gerade im beginnen-

den Herbst eine gemütliche Atmopshäre beschert. Feuer 

ist einfach Lebensfreude und zu jeder Jahreszeit eine tolle 

Sache.“ Spüle und Spülmaschine sind in die große Eck-

Küchenzeile auch gleich integriert.



Versicherungsmakler für Mittelstand und freie Berufe
Kunden, Mitarbeiter, Umfeld,Märkte, 
Netzwerke und Visionen definieren
in gleichem Maße unsere Werte. 
Ganzheitliche Betrachtungsweisen 
mit gemeinschaftlichen Zielen
im Sinne aller Beteiligten
prägen unsere Philosophie der
gelebten Partnerschaft.

Die gemeinsamen Werte
daraus sind die Basis für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit
und den fairen Umgang
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und allen Ebenen.
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WIND UND WETTER ZUM TROTZ
Um für die unbeständige Witterung in unseren Breiten-

graden gerüstet zu sein, empfiehlt Benz seinen Kunden 

immer eine Überdachung ihrer Außenküche. Das kann 

eine Pergola sein, die vor Regen schützt, an den Seiten 

aber völlig offen ist. Wer den freien Himmel sehen möch-

te, nimmt ein Dach aus Glas, andere ein Holzdach, eine 

begrünte Überdachung oder einfach ein großes Sonnense-

gel. Die Küchenmöbel sind aus pulverbeschichtetem Alu-

minium hergestellt und daher wasser- und kältebeständig. 

Auch in Zeiten, in denen es draußen eisig ist, kann die 

Küchenausstattung so getrost in den Schränken bleiben.

Je nach Lage der Außenküche empfiehlt sich zusätzlich ein 

Windschutz. Und wer ganz sicher gehen möchte – oder 

❯ jeder noch so kalten Winterwitterung zum Trotz seine 

Außenküche nutzen will – umgibt diese einfach mit einer 

Glaswand, die komplett zur Seite geschoben werden kann, 

wenn es die Temperaturen erlauben.

Das Beste für Benz ist der integrierte Grill, der wie eine di-

cke Kugel in der Arbeitsfläche hängt. „Der Keramik-Grill 

wird so in die Küchenzeile eingelassen, dass er darin fest 

verankert ist, zum Entleeren der Asche aber ganz einfach 

gekippt werden kann“, erklärt Benz. 

Generell, sagt er, baue man am besten seine Außenküche 

genau wie eine Grillstelle immer möglichst nah ans Haus. 

Aber dann geht doch der Witz an der Sache verloren, mag 

der eine oder andere einwenden. Weit gefehlt: „Die Erfah-

rung zeigt: Je näher ich die Küche ans Haus baue, desto 
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Wir gehen mit der Zeit und erweitern unser Portfolio mit der 360°-Fotografie.  
Staunen Sie über ein ganz neues Fotografie-Erlebnis und betrachten Sie Ihre  
Produkte rundherum! Schauen Sie doch einfach unter www.grafikteam.de/360 
vorbei und entdecken Sie die beeindruckende Welt der 360°-Technik. 

36,0°
Mehr Informationen unter:
Telefon +49 781 9666-0
info@grafikteam.de
www.grafikteam.de

   Heiße Produk
tfotografie

  mit der 360-G
rad-Technik!

Für coole Produ
ktpräsentationen

  

in der Rundum-
Ansicht.

öfter benutze ich sie auch tatsächlich. Da mag der Garten 

noch so groß sein – ganz am hinteren Ende fange ich meist 

doch nicht an, ein Menü anzurichten. Und das wäre doch 

wirklich schade um die schöne Küche.“ 

ALLES IST MÖGLICH
Bleibt die Frage der Gestaltung. Die Freiluftküche bietet 

32 Modulvarianten unterschiedlicher Ausführung und 

Größe. Das Basismodul besteht aus Schränken mit Fä-

chern und Schubladen sowie einer Arbeitsfläche darüber. 

In die Möbel integriert sind Stromanschlüsse, je nach An-

forderungen gibt es sogar schon voll mit Geschirr und Be-

steck bestückte Schrank- und Schubladenelemente. Nach 

Belieben kann das Basismodul dann Feuer-, Licht-, Grill- 

oder Wassermodule in sich aufnehmen, auch diese sind in 

ihrer Gestaltung und Größe variierbar.

Auch unabhängig von den Küchenmodulen kann die Au-

ßenküche gestaltet werden. „Der eine mag es gern modern 

und schlicht, der andere ist ein Naturmensch und arbeitet 

lieber mit Holz oder viel Grün“, sagt Benz. Zur Küche ge-

hören natürlich nicht nur die Möbel, sondern auch das 

ganze Drumherum. Stilvolle Fliesen fügen sich vielleicht 

besser in eine moderne Außenküche ein, ein Boden aus 

Naturstein und ein großer Holztisch ergänzen die Küche 

des Naturliebhabers ideal. „Prinzipiell gilt: Alles ist mög-

lich“, sagt Benz und in seinen Augen blitzt die Freude da-

rüber. Zugegeben: Die Außenküche ist ein echtes Luxus-

Accessoire. Aber eben auch ein echt gemütliches …

GESTALTUNG NACH GESCHMACK

Die Außenküche ist in Größe und Design flexibel. Fehlen darf 

natürlich nicht der in die Arbeitsfläche integrierte Keramik-Grill. 

Fürs Ambiente sorgen neben Küchenmöbeln und Ausstattung 

auch der passende Boden und die Gestaltung der Überdachung 
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märchenstunde 
für gärtner
Mit historischen Baumaterialien kann man seinen Garten in eine  
romantische Oase verwandeln. Das Material dafür hat‘s in Oberkirch 

B
einahe wie aus der Zeit gefallen mutet das 

Wohnhaus von Hubert und Helga Benz an. Ihre 

Leidenschaft sind historische Baumaterialien. 

Was damit alles möglich ist, beweisen die bei-

den an ihrem Wohnhaus am Rande Oberkirchs.  

TRÜFFELSUCHER
„Das ganze Haus ist neu gebaut“, sagt Hubert Benz mit 

einem Lächeln, denn er kennt die erstaunten Blicke, wenn 

er das erzählt. Die Ziegelsteine für den Anbau sind histo-

risch, ebenso wie die Fensterläden oder die barocken Fens-

terlaibung. „Die habe ich auf einer Baustelle gefunden. Ein 

altes Haus wurde abgerissen und ich hab mir einige schö-

ne Dinge herausgepickt.“ 

Beim Spaziergang durch den Garten und um das Haus 

stößt man an jeder Ecke auf weitere ungewöhliche Details: 

Hinter einem alten Metallfenster stehen historische Apo-

thekerflaschen, an dem geschwungenen Geländer rankt 

eine Rose empor und die Tür zum Schuppen hat sicher-

lich schon einige Jahre auf dem Buckel. Was wir sehen, ist 

das Wohnhaus von Hubert Benz und gleichzeitig ein le-

bender Ausstellungsraum für sein Geschäft. ❯



ROMANTIK

Dieser Garten lebt von den vielen Details. So wild 

müssen wir es in unseren ja gar nicht treiben. Schon 

ein Einzelstück, ein Stückchen alter Zaun oder ein 

paar Gartengeräte aus Opas Scheune geben Gärten 

ein märchenhaftes Ambiente.

Im Lager von Hubert Benz stehen immer rund  

100 sanierte Türen zum Verkauf
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Wunderbare Ruhe! Wir richten Ihnen kom- 
fortable Rückzugsräume ein – ob im Büro 
oder für Ihr Zuhause. 

Mit unseren innovativen Möbeln gestalten  
wir Arbeitsplätze, in denen Sie von allen  
Geräuschen abgeschirmt sind. Dank des 
modularen Aufbaus können wir zahllose 
Kombinationsmöglichkeiten anbieten. Auf 
Wunsch mit einem Tisch und elektrischen  
Anschlüssen. 

Wir haben die perfekte Idee für jeden  
Raum. Vertrauen Sie auf unsere langjährige  
Erfahrung und sprechen Sie uns an!

CARL KAECHELEN GMBH 
Materialien, Möbelsysteme, Technik & Service

Brücklesbünd 10 | 77654 Offenburg
Telefon 0781 - 93283 - 20 | Fax - 49 
info@kaechelen.de | www.kaechelen.de 

Wir können mehr als nur Büro

und das seit über 120 Jahren

Mittendrin – und doch für sich!

DER BERUF IST BERUFUNG
Vor einem halben Jahr ist der gelernte Maler und Lackierer mit seinem Geschäft 

Anno Tobak von Waldsee bei Speyer nach Oberkirch in den Brügelmatt 2 gezogen. 

Hinter einem großen Bauzaun und in der dahinter liegenden Halle lagern Fundstü-

cke aus den vergangenen 200 Jahren. „Ob Gartenzaun, Dachziegel, Türgriffe, his-

torische Brunnen, Putten oder Gartentore – was ich nicht im Lager habe, kann ich 

besorgen“, verspricht Hubert Benz. Immer auf Lager hat er historische, einbaufertige 

Haus türen – fix und fertig saniert. „Ich zerlege die Türen in ihre Einzelteile und baue 

sie dann wie eine moderne Tür wieder zusammen – mit Fünffachverriegelung. So 

schön wie früher aber auch so sicher wie heute gefordert.“ 

Die Geschäftsidee mit den alten Baumaterialien hatte Benz vor vielen Jahren, als er 

selber sein altes Haus renovierte. Früher beschriftete er Schilder oder Gebäude nach 

altväterlicher Sitte, Stück für Stück kamen die Baumaterialien dazu. 

ADEL UND AMERIKA
Zurück in den Garten von Hubert Benz. „Zehn Jahre haben wir an diesem Haus und 

dem Grundstück gewerkelt. Meine Partnerin kümmert sich um die Pflanzen, ich bin 

für die handwerklichen Dinge zuständig.“ Beinahe jede Fliese, alle Holzböden und 

die Türen sind alt und aufgearbeitet. Heute ist ein Kunde zu Besuch. Benz zeigt dem 

Sänger Jay Alexander, wie schön die Zimmertür eingebaut aussieht. Den Tipp hat 

Alexander von einer Freundin. Hubert Benz hat ihr geholfen, ein ganzes Schloss zu 

renovieren. „Es ist egal wo ich meinen Laden habe – es spricht sich rum, dass ich alles 

besorgen kann, und dann kommen die Leute zu mir.“ Gute Kontakte hat Benz auch 

nach Nordamerika. „Hier berate ich Bauherren, die gerne historische Details in ihren 

Häusern hätten.“ 

Schöne neue Häuser oder Gärten gekonnt mit alten Details verziert und besondere 

Fundstücke entdecken. Das ist Hubert Benz Geschick. Gerade hat er eine Flügeltür 

auf Lager, wie sie original im Schwetzinger Schloss zu sehen ist. Interesse?

❯

ANNO TOBAK. Im privaten Garten von Hubert Benz finden sich an jeder Ecke 

außergewöhnliche historische Details

uhls  Das Ideenmagazin
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mein job 
bei uhl
Vom Chefsessel in den Radlader: Der Prokurist und Verwaltungsleiter 
Alfons Ritter ging Ende 2013 in den Ruhestand – 
und kehrte zwei Jahre später als Wäger in Teilzeit zurück

A
uch wer fast ein halbes Jahrhundert lang am 

Schreibtisch saß, muss in praktischen Dingen 

nicht zwangsläufi g zwei linke Hände haben. 

Das beste Beispiel: Alfons Ritter. 48 ½ Jahre 

hielt er in der Schutterwälder Bürozentrale die Stellung. 

2013 ging er als langjähriger Verwaltungschef in Rente. 

Doch mittlerweile ist der 66-Jährige gelegentlich wieder im 

Unternehmen anzutreffen – als Wäger in Teilzeit. Ab und 

an knattert er sogar mit dem Radlader über das Werksge-

lände in Niederschopfheim. Passgenau befüllt Ritter mit 

der großen Schaufel Anhänger und kleine Lkws mit Sand 

und Kies, wiegt Fahrzeuge beim Ein- und Ausfahren ab 

und stellt Lieferscheine aus – so, als hätte er in seinem Be-

rufsleben nie etwas Anderes gemacht. Hat er aber.

MIT 15 JAHREN ANGEFANGEN
Am 10. Mai 1965 begann Ritter, kurz nach seinem 15. Ge-

burtstag, die Ausbildung bei Uhl als Industriekaufmann. 

Nur mal so zur zeitlichen Einordnung: Ein Jahr später fi el 

das Wembley-Tor im englisch-deutschen WM-Finale, vier 

Jahre danach spazierte Astronaut Neil Armstrong auf dem 

Mond. Bei Uhl wurde indes noch am Gifi z in Offenburg 

gebaggert. 

Ritter wurde übernommen und musste früh in die Verant-

wortung. Von heute auf morgen änderte sich alles. Nach 

dem tödlichen Unfall von Firmenchef Hermann Uhl Se-

nior und Sohn Hermann Junior wurde er mit 23 Jahren 

Bürochef. „Das war eine schwere Zeit. Aber wir haben uns 

alle durchgekämpft“, erzählt er. Herbert Uhl, im gleichen 

Alter, ging voran. Immer an der Seite des jungen Chefs: 

Alfons Ritter. Der Schutterwälder organisierte die Ver-

waltung, kümmerte sich um die Finanzbuchhaltung und 

ebnete den Weg ins EDV-Zeitalter. Der Umgang mit Com-

puter und Technik zählten zu seinen herausragenden Fä-

higkeiten. Alles selbst beigebracht: „Ich wusste am Anfang 

nicht einmal, was eine Datei ist“, erzählt er schmunzelnd. ❯
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Wenn es nötig ist, 

bedient Ex-Verwal-

tungschef Alfons Ritter 

inzwischen auch mal 

große Maschinen



Die Jahrzehnte vergingen, dann kam der 6. Dezember 

2013: sein letzter Arbeitstag. Bei der Verabschiedung in 

den Ruhestand seien ihm die Tränen gekommen, erzählt 

Ritter. Verständlich nach all den Jahren. Doch er war sich 

sicher, dass sein Nachfolger Matthias Heuberger, den er in 

seinen letzten Monaten noch einarbeitete, einen guten Job 

machen wird. „Niemand ist unersetzlich, auch ich nicht“, 

meint Ritter bescheiden. Er zog sich zurück – zunächst. 

Der neue Alltag sei schön gewesen, vor allem entspannt: 

„Am Haus gibt es ja auch immer etwas zu tun“, sagt der 

Ruheständler, der auch regelmäßig im Musikverein die 

Posaune bläst. Und dann diese Ruhe: Früher war Ritter 

als Verwaltungschef oft auch mal bis 22 Uhr im Büro, um 

Software zu erweitern und zu aktualisieren. Vorbei.

„ICH BIN JETZT DER ALFONS“ 
Doch für Ritters Geschmack war mit der Zeit eben alles 

ein bisschen zu ruhig. Als er nach zwei Jahren im Schut-

terwälder Amtsblättle eine Stellenausschreibung für einen 

Wäger zur Aushilfe las, meldete er sich bei seiner alten 

Firma. „Die haben nicht schlecht gestaunt, dass ich mich 

beworben habe“, erzählt Ritter und muss lauthals lachen. 

Natürlich bekam er den Job. Er kennt ja alles und jeden. 

Der „Herr“ Ritter wollte er aber nicht mehr sein. „Ich bin 

jetzt der Alfons“, sagte er zu den Kollegen. 

Seit anderthalb Jahren hilft der 66-Jährige nun bei Bedarf 

an der Waage in Niederschopfheim aus, kümmert sich um 

die Auftragserfassung und verkauft Betonwaren. Die Klei-

dung ist lockerer geworden, die Einstellung auch. „Man 

SEIT 50 JAHREN BEI UHL

Neben der Verwaltung hatte Alfons 

Ritter (oben im Jahr 1980) immer 

auch die EDV im Blick. Die Technik 

hat sich im Lauf der Zeit verändert, 

der heute 66-Jährige zuletzt aber auch. 

In seinem alten Büro sitzt nun Nach-

folger Matthias Heuberger (Mitte). 

Der Ruheständler a. D. hat einen neuen 

Platz bei Uhl gefunden: an der Waage 

in Niederschopfheim

❯

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service und Verkauf Offenburg
Gewerbestr. 16, 77652 Offenburg
Telefon +49 781 9204-0

Ihr zuverlässiger Partner 
in Ihrer Nähe.

MAN kann.

11809_30 210x96 kipper_offenburg.indd   1 23.06.16   17:05



geht nach der Arbeit nach Hause und das war’s“, sagt Rit-

ter. Besonders den direkten Kontakt zu den Kunden ge-

nieße er. „Da sind Leute, die zwei Eimer Sand für die Blu-

men zu Hause haben wollen – da kommt man schnell ins 

Gespräch“, erzählt der Rückkehrer und muss dann schnell 

auf den Radlader. „Alfons, kannst du dem Kunden mal 

eben eine halbe Tonne auf den Anhänger kippen?“ Natür-

lich kann er! Mit leuchtenden Augen schwingt sich Ritter 

auf den Fahrersessel. Wie lange er das noch machen will? 

„Solange ich Lust habe und man mich braucht“, meint er. 

50 JAHRE FIRMENZUGEHÖRIGKEIT
Vielleicht höre er auf, wenn für Ehefrau Magdalena, die als 

OP-Fachschwester arbeitet, in vier Jahren der Ruhestand 

ansteht. So ganz will sich Ritter aber nicht festlegen. Im 

August wurde der Dauerbrenner für 50 Jahre Firmenzu-

gehörigkeit geehrt. Bei so einem goldenen Jubiläum kann 

auch sein 25 Jahre alter Sohn Lukas, der mittlerweile eben-

falls bei Uhl in der IT-Abteilung arbeitet, nur staunen. Lu-

kas Ritter ist seit zwei Jahren im Unternehmen. Zum Papa 

würden derzeit also noch 48 Dienstjahre fehlen. Und der 

hat ja noch nicht fertig, um es mit den Worten eines be-

rühmten Fußballlehrers zu sagen.

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

Auch interessiert an einer Arbeit bei Uhl? 

Spannende freie Jobs finden Sie unter:

www.uhl.de/unternehmen/karriere/jobangebote
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die zukunft?
das sind wir!
Einen fundierten Ausbildungsplan, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, 
individuelle Förderung, viel Kundenkontakt und ein tolles 
Betriebsklima – das alles bietet Uhl seinen Auszubildenden

Alexander Nikitin beginnt seine Ausbil-
dung als IT-Systemelektroniker im Sep-
tember 2016. „Ich fi nde klasse, bei einem 
mittelständischen Unternehmen zu arbei-
ten. Bei Uhl wird jeder Einzelne wertge-
schätzt, man darf rasch Verantwortung 

tragen und sammelt viele praktische 
Erfahrungen.“ 

Andrea Blos hat bereits ihre Ausbildung 
(Industriekauffrau) bei Uhl abgeschlos-
sen. „Ich habe hier ein Angebot für ein 
weiterführendes Duales Studium (BWL/
Industrie) bekommen – und das dankend 

angenommen.“ Sie ist gerne bei Uhl, 
vor allem mag sie das familiäre 

Miteinander.

WERTGESCHÄTZT
FAMILIÄR
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„Während der Ausbildung durchlaufen 
wir alle Abteilungen – so entdecken wir 
vielleicht noch die ein oder andere Stär-
ke und Schwäche und fi nden raus, was 
uns besonders Spaß macht“, freut sich 
Isabelle Dillenschneider. Sie startet im 

September ihre Ausbildung zur 
Industriekauffrau. 

Im 1. Ausbildungsjahr (zur Indus trie-
kauffrau) befi ndet sich derzeit Katharina 
Huber. „Ich lerne gerade alles über den 
Verkauf unserer Pfl astersteine. Dabei 
macht mir der direkte Kundenkontakt 
am meisten Spaß. Außerdem haben wir 
ein vielseitiges, breitgefächertes Produkt-

sortiment, das bringt Abwechslung in 
den Arbeitsalltag.“

VIELSEITIG

ABWECHSLUNGSREICH

Die Firma Uhl ist immer auf der 
Suche nach wissbegierigen, 
motivierten Jugendlichen, die 
gerne eine Ausbildung absolvie-
ren möchten. Du hast Interesse, 
bei Uhl eine Ausbildung zum 
Aufbereitungsmechaniker/-in, 
zum Baustoffprüfer/-in, zum 
Verfahrenstechniker/-in oder 
zum Industriekaufmann/-frau zu 
machen? Dann freuen wir uns auf 
deine Bewerbung!

HIER KÖNNTEST 
DU STEHEN

///////////////////////////////////////
Hermann Uhl GmbH
Herrn Matthias Heuberger
Am Kieswerk 1-3
77746 Schutterwald
E-Mail an: karriere@uhl.de
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schrei vor glück!
Dem größten deutschen Online-Händler den Hof machen?  

Aber klar! Für den Neubau von Zalando in Lahr wurden  
gigantische Mengen Beton und Betonsteinpflaster verarbeitet
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ÖKOPFLASTER

Das Öko-H-Pflaster hat an seinen Sei-

ten kleine Abstandshalter (oben links), 

so kann es mit etwas Abstand zwischen 

den einzelnen Steinen verlegt werden. 

Durch den schmalen Zwischenraum 

kann das Regenwasser versickern. Auf 

Paletten wird das Pflaster geliefert  

(oben rechts). Die Verlegemaschine 

verarbeitet es in ganzen Lagen

AUSGELIEFERT

Der Sattelzug hat abgeladen. Die neuen 

Parkplätze sind durch anthrazitfarbene 

Steine gekennzeichnet



Ihnen gefällt uhls auch so gut wie uns? 
Mit dem Abo verpassen Sie keine Ausgabe mehr: Die zwei kom-
menden Magazine holen Sie druckfrisch aus Ihrem 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.

uhls im abouhls im abo

Zwei Ausgaben 

inkl. Porto: 10,- Euro

www.uhl.de

inkl. Porto: 10,- Euro

www.uhl.de

Abo-Bestellung per E-Mail: info@uhl.de 
Telefon: 0781 508-0
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G
ewaltig ist es, was da im Moment an der Auto-

bahn bei Lahr entsteht: Zalando baut hier ein 

riesiges Logistikzentrum. Auf 130 000 Quad-

ratmetern Geschossfläche werden in Zukunft 

Kleider, Schuhe und Accessoires gelagert, verpackt und 

nach Süddeutschland, Frankreich und in die Schweiz ver-

schickt. Für die Damen, und natürlich auch die bestell-

freudigen Herren, im Dreiländereck könnte das bedeuten, 

dass ihre Bestellungen noch schneller ankommen. Für die 

Menschen in der Region Lahr und auch im Elsass bedeu-

tet es vor allem neue Arbeitsplätze. Bis zu 1000 neue Jobs 

entstehen hier in nächster Zeit. Der Standort wird zwei-

sprachig geführt. Aus vielerlei Sicht ein Gewinn für die 

Regionen auf beiden Seiten des Rheins. 

BEEINDRUCKEND SCHNELL
Seit Oktober 2015 laufen die Bauarbeiten für Badens 

größten Schuhschrank. Wer mal eine Woche lang nicht 

über die A5 fährt, macht große Augen, wie schnell das rie-

sige Gebäude in dieser Zeit aus der Erde gewachsen ist. 

Mittlerweile ist man schon im Endspurt. Im Herbst soll 

der Testbetrieb losgehen. Auf dem Weg dorthin hat auch 

Uhl seine Finger ganz gewaltig mit im Spiel: Beton und 

Pflastersteine kommen zu großen Teilen vom Familien-

unternehmen aus Schutterwald.  

LOGISTIK IST ALLES
„Aufträge in dieser Größenordnung sind selbst für uns 

keine Alltäglichkeit“, sagt Geschäftsführer Florian Buchta. 

„Aber wir sind als Team so gut aufgestellt, dass wir auch 

solch große Projekte locker stemmen können.“ 

Die Fahrer von Uhl kennen den Weg zur Baustelle mitt-

lerweile schon fast im Schlaf. Gut 12 000 Kubikmeter 

Transportbeton und rund 15 000 Quadratmeter Pflaster, 

verteilt auf zwei Bauabschnitte, wird alleine das Familien-

unternehmen aus Schutterwald bis Mitte September zur 

Baustelle für das neue Logistikzentrum von Zalando ge-

liefert haben.  

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

❯
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SO GROSS 

Beinahe 18 Fußballfelder könnten in dem neuen Zalando-

Logistikzentrum Platz finden. 

Uhl hat sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich 

den Beton geliefert. Die Arbeiter kümmern sich darum, dass 

er gut verteilt und verdichtet wird
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Wir machen aus Nebenprodukten eine Hauptsache: 
Kerngeschäft ist die Abnahme von Kraftwerksneben‑ 
produkten aus Steinkohlekraftwerken sowie deren 
Vermarktung in die Baustoffindustrie.

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  
Goethestraße 15a  
76275 Ettlingen 
+49 7243 50560-0 
info@powerment.de • www.powerment.de

-Lackschutz
    -Fahrzeugfolierung
            -Werbekonzepte

Schutterwald

www.johe-folientechnik.de

GROSSPROJEKT 
Bevor die Uhl-Laster so richtig in Fahrt kamen, stand 

schon die Außenhülle. Das Gebäude in Fertigbauweise 

steht auf relativ kleinen Einzelfundamenten. Das Gros 

des Betons wird erst jetzt geliefert. „Wir haben bei diesem 

riesigen Projekt mit unserem Mitbewerber Vogel Bau zu-

sammengearbeitet“, erklärt Harald Prinzbach, Experte für 

Transportbeton bei Uhl. „Jeder von uns hat etwa die Hälf-

te des Betons geliefert. Da heißt es, sich gut abzusprechen. 

Das hat wunderbar funktioniert.“ 

Der Rest ist Tagesgeschäft: Der Bauleiter vor Ort plant, 

wann betoniert wird, gibt es weiter und meist sehr früh 

morgens geht es los. „Wir rufen immer gleich um 5 Uhr 

morgens beim Polier vor Ort an, ob der Beton wirklich 

gebraucht wird“, sagt Prinzbach. „Es gibt so viele Gründe, 

warum es eben doch nicht geht – in diesem Sommer war 

es der Regen, der zum Teil ganz schön krass war.“ 

Sechs bis sieben Fahrer sind dann unterwegs. Alles muss 

Hand in Hand gehen, denn Boden- oder Deckenplatten 

müssen an einem Stück gegossen werden. Routine für die 

Männer bei Uhl. „Pünktlichkeit und beste Qualität sind 

bei uns selbstverständlich“, sagt Florian Buchta. „Trotz-

dem ist so eine große Baustelle eine besondere Herausfor-

derung und macht dem ganzen Team großen Spaß.“

Geliefert hat Uhl für das Gebäudeinnere auch speziellen 

Fließbeton – mit Stahlfasern versetzt. Die Zugabe der 

Fasern verbessert vor allem die Biegezug- und Schub-

festigkeit sowie das Riss- und Verformungsverhalten des 

Betons. Für die Außenbereiche wurde Splitt beigemischt. 

PFLASTER IM AKKORD
Im Außenbereich ist noch ein anderes Produkt aus der 

Uhl’schen Produktpalette im Einsatz: Das Öko-H-Pflaster 

in grau und anthrazit. 

Die Verlegemaschinen hatten in diesem Sommer auf dem 

Gelände von Zalando gut zu tun. Zwischen jedem Stein 

bleibt ein kleiner Abstand, damit das Wasser versickern 

kann. Das ist gut für die Umwelt und spart zudem Abwas-

sergebühren. 

„Sieben bis achthundert Quadratmeter pro Kolonne und 

Tag wurden verlegt“, erzählt Oliver Borchert, bei Uhl An-

sprechpartner um den reibungslosen Ablauf der Pflaster-

lieferungen zu gewährleisten. „Wenn viele Menschen im 

Einsatz sind, müssen wir Sorge tragen, dass ausreichend 

Material an der Baustelle vorhanden ist, damit es zu kei-

nem Stillstand kommt. Das ist unser tägliches Geschäft.“ 

Einmal aber wurde es hektisch, als der Bauleiter anrief 

und für den nächsten Tag die doppelte Menge Pflaster an-

gefordert hat. Eine zweite Kolonne hatte spontan Zeit … 

Borchert aber organisierte bis zum nächsten Morgen wei-

tere acht Fahrzeuge, um die Steine zu liefern.  

❯

❯
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VOM WERK AUF DEN PARKPLATZ
Bis das Pflaster verlegefertig auf der Baustelle ankommt, 

ist auch hier präzise Vorbereitung das A und O. „Wir 

wussten über die gewünschte Liefermenge Bescheid, denn 

auch wenn wir große Mengen Pflastersteine auf Lager ha-

ben, bei diesen Dimensionen müssen wir uns auch in der 

Produktion ranhalten, damit ausreichend Steine vorhan-

den sind“, sagt Borchert. 

Bis Pflastersteine produziert, getrocknet sowie transport- 

und verlegefähig sind, dauert es je nach Sorte zwei bis drei 

Wochen. „Wir haben das benötigte Pflaster für Zalando 

gut in unseren Betriebsablauf eingebunden. So können 

wir dann spontan auf die Wünsche der Kunden reagieren, 

wenn die Pflasterarbeiten losgehen.“ 

IM ZEITPLAN 
Wenn im Herbst der Testbetrieb beginnt, werden 15 000 

Quadratmeter Pflastersteine fertig verlegt sein – das ist 

eine Fläche von gut zwei Fußballfeldern. Außerdem hat 

Uhl bis dahin rund 14 000 Kubikmeter Transportbeton 

geliefert. „Aus unserer Sicht ein sehr erfolgreiches Projekt“, 

freut sich Geschäftsführer Florian Buchta. „Wir wünschen 

Zalando, dass der neue Standort hier in Baden mindestens 

ebenso erfolgreich läuft.“ 

❯

1000 Menschen finden in Zukunft bei Zalando in 
Lahr einen Job. Der Standort hat sich auch dank 
seiner verkehrstechnisch guten Lage gegen mehre-
re Mitbewerber durchgesetzt. Seit Ende 2011 ver-
sendet Zalando jedes Paket über selbst betriebene 
Logistikzentren in Brieselang (Brandenburg), Erfurt  
( Thüringen), Mönchengladbach  (Nordrhein-West-
falen). Baubeginn war im Oktober 2015, im Herbst 
2016 soll der Testbetrieb beginnen.

KURZ ERKLÄRT
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Elektrowerkzeuge
Türbeschläge
Werkzeuge
Schlösser
Arbeitsschutz
Tresore
Betriebseinrichtung
Zylinderschließanlagen
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Das neue Gesundheits- und Servicezentrum Offenburg am 
Kronenplatz ist fertig. 4100 Kubikmeter Beton,18 Parteien, acht 
Geschosse – und ein echter Blickfang als Eingang zur Stadt

alle unter 
einem dach

STAHL, BETON UND GANZ VIEL GLAS 

Das Gesundheits- und Servicezentrum Offen-

burg zitiert den Stil des denkmal geschützten 

Burda-Gebäudes nebenan. Entworfen hat den 

Burda-Bau Architekt Walter Nef 
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KLARE FORMENSPRACHE UND 

DEZENTE FARBGEBUNG 

Die Obergeschosse sind auch über das Treppenhaus 

erreichbar. Eine bodentiefe Fensterfront lässt viel Licht 

ins Innere (1), Aufzüge fahren von der hauseigenen 

Tiefgarage bis ins sechste Obergeschoss.  Im Erdge-

schoss befindet sich unter anderem eine Apotheke (2). 

Das 90 Meter lange Gebäude schirmt das sich noch im 

Bau befindende Wohnquartier auf der Kronenwiese 

zur Haupstraße hin ab (3) 
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Ein leistungsstarkes, 

kreatives Team 

von 

65 Mitarbeitern 

hilft Ihnen, 

Ihre Visionen 

in 

allen Bereichen 

zu verwirklichen.
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WWW.ARCHITEKTUR-BUERO.DE     I     T  07802 - 7044 - 0     I     F 07802 - 7044 - 400

HAUS DER INGENIEURE     I     RAIFFEISENSTRASSE 9     I     77704 OBERKIRCH

D
ie Bauarbeiten auf der Offenburger Kronen-

wiese sind noch in vollem Gang. Ein neues 

B&B-Business-Hotel, ein Bauzentrum sowie 

157 Miet- und Eigentumswohnungen ent-

stehen hier. Das Parkhaus Zentrum West ist schon fertig. 

Ein anderer Mosaikstein steht seit Anfang Mai: Das von 

Investor Karlheinz Hurrle fi nanzierte und vom Ober-

kircher Architekturbüro Müller und Huber entworfene, 

achtgeschossige Gesundheits- und Dienstleistungszent-

rum. Bis es soweit war, fuhren die grün-schwarz gestreif-

ten Uhl-Betonmischer den Kronenplatz rund 500 Mal 

an – beladen mit 4100 Kubikmeter Transportbeton. Bis 

Bauende werden hier insgesamt rund 50 Millionen Euro 

in Stahl und Uhl-Beton gegossen. 

Der neue Komplex ist schlicht und elegant. Die sandstein-

farbige Betonfertigteilfassade übersetzt die Architektur des 

dahinter liegenden, denkmalgeschützten Burda-Gebäudes 

in eine zeitgenössische Formensprache. Auch im Inneren 

spiegelt sich das wider. Das siebenstöckige Turmeckgebäu-

de bildet gemeinsam mit dem Burda-Hochhaus ein mar-

kantes neues Entrée zur Stadtmitte. 

Unter anderem sind hier jetzt mehrere Arztpraxen, ein 

OP-Zentrum, eine Apotheke, eine Schuhorthopädie so-

wie die neue Vorzeige-Filiale der Schutterwälder Bäckerei 

Armbruster mit großer Außenterrasse zu fi nden. Einer der 

wenigen Exoten unter all den Medizinern hat sich im ers-

ten Stock eingemietet: das Architekturbüro Team Archi-

tekten, ehemals in der Weingartenstraße heimisch. Team-

HanseMerkur
Kronenplatz 1
77652 Offenburg
Telefon 0781/94845888
Telefax 0781/94845889
Mobil 0176/62064722

Versicherungsfachfrau (IHK)
Ruth Oberle
Generalagentin

E-Mail ruth.oberle@hansemerkur.de
Internet www.hansemerkur.de/web/

ruth.oberle

Uhl gratuliert den Helden vom Bau:

Herzlichen Glückwunsch 
zum gelungenen Projekt!

›



www.teamarchitekten.de

Thomas Eschen
Kronenplatz 1
77652 Offenburg
Gesundheitszentrum

Telefon 07 81 - 970 625 81
info@teamarchitekten.de

 neubau
 umbau
 sanierung
 modernisierung
 gewerbebauten
 energieberatung
 baugutachten & 
 bauschadenbewertung

auf diesem planeten, auf dem bereits alles entdeckt worden ist, 
ist das entwerfen noch eines der großen möglichen abenteuer.

Chef Thomas Eschen und seine neunköpfi ge Mannschaft 

fühlen sich bestens aufgehoben. „Heute Nacht um 12 war 

noch der Stuckateur zugange, um das Stucco Veneziano 

rechtzeitig fertig zu kriegen“, erzählt er uns am Morgen 

der Eröffnung freudestrahlend. „Aber schauen Sie sich 

um. Ist doch super geworden, oder?“ 

Wir fahren mit einem der beiden Aufzüge ins fünfte Ober-

geschoss, steigen aus und stehen schon am Empfang der 

neuen Praxis für ganzheitliche Zahnheilkunde. Thomas 

Eschen war für die Grundrissvorplanung zuständig, das 

Architekturbüro Herzog, Kassel und Partner hat den In-

nenausbau und die Gestaltung der Praxis geplant. 

Die Räume spiegeln in ihrer großzügigen Anlage die 

freundliche Atmosphäre des gesamten Gebäudes wieder. 

Die offene Innenarchitektur unterstreicht die Philoso-

phie der Praxis: Transparent und vertrauensvoll soll es 

zwischen Ärzten, Pfl egern und Patienten zugehen. Da 

und dort bunte, asiatisch anmutende Elemente lockern 

die Stimmung auf. Bodentiefe Fenster lassen hier in der 

Praxis, wie im gesamten Haus, viel Licht ins Innere. Das 

Interieur ist fast gänzlich klassisch in Weiß gehalten. Die 

im Rohzustand belassenen Beton-Säulen unterstreichen 

diesen modern reduzierten Gesamtlook.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Einen genauen Lage- und Anfahrtsplan fi nden Sie auf der 
Website des Gesundheits- und Servicezentrums Offenburg 
unter www.gesundheitszentrum-offenburg.de

›

HEREINSPAZIERT

Das Gesundheits- und Servicezentrum 

Offenburg ist sowohl von der Haupt-(Bild) 

als auch von der Kronenstraße erreichbar

Otto-Hahn-Str. 3

Tel.: 0781 / 9202 0
www.graf-hardenberg.de

hk+p
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T
ja, die Bahn und ihre Pünktlichkeit. Das ist 

nicht nur im Personenverkehr ein manchmal 

leidiges Thema. Bernd Weiß verdreht die Au-

gen. Normalerweise kommt der Zug zwischen 

8 und 8:15 Uhr. Aber heute dauert es länger. „Das ist dann 

wohl der berühmte Vorführeffekt“, meint der gelernte 

Verkehrsfachwirt, reckt den Hals aus dem Fenster seiner 

Schaltzentrale und zieht ihn wieder ein. Nichts zu sehen. 

Es ist schon Viertel vor neun.  

Zweimal die Woche rollt der Kieszug von Friesenheim  
aus in Richtung Schwarzwald. Das spart Zeit und Geld – 
denn jede Ladung ersetzt rund 30 Lkws 

DIE ZEIT DRÄNGT
„Das kommt manchmal vor, aber wir sind zeitlich noch 

im Rahmen“, sagt Weiß. Doch mit jeder verstreichenden 

Minute werden der 51-Jährige und seine Kollegen im 

Friesenheimer Kieswerk ein bisschen nervöser. Die be-

vorstehende Bahnverladung muss schließlich kurz nach  

10 Uhr fertig sein. Dann soll der Zug, der gleich auf einem 

Parallelgleis unter die bereits gefüllten Silos steuern wird, 

wieder zurück auf die viel befahrene Rheintalstrecke. Bei-

auf der 
uhl’sche
eisebahne

uhls  Das Ideenmagazin48
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nahe im Minutentakt rauschen direkt neben der Verlade-

station ICEs, Regionalbahnen und dröhnende Güterzüge 

entlang. Das Zeitfenster, um den Uhl-Zug wieder auf die 

Strecke zu bringen, ist entsprechend schmal.

Es ist 8:49 Uhr. Da ist er endlich! Mit einem lauten Signal 

rollt die Rangierlok mit ihren zwölf Güterwaggons heran. 

Weiß und sein Kollege Manfred Fels eilen zur Verladestation. 

Sie kontrollieren die Wagen auf Schmutz und Rückstände. 

Hineingefallene Blätter oder Reste voriger Ladungen will 

UND ABFAHRT

Immer dienstags und donnerstags 

rollen die Waggons nach Villingen

❯

der Empfänger nicht im gelieferten Sand und Kies haben. 

Und dann wäre da noch die Steinschlaggefahr auf der Stre-

cke. „Das muss alles sicher sein, es darf sich kein Steinchen 

lösen können“, sagt Weiß.

Zweimal die Woche, immer dienstags und donnerstags, 

rollen die orangefarbenen und grünen Waggons auf der 

Verladestation im Industriegebiet Friesenheim an. Ihr 

Ziel: das Transportbetonwerk in Villingen. Das Unterneh-

men ist der derzeit einzige Uhl-Kunde, der sein Material 
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DER SCHALTER UND WALTER 

Bernd Weiß (links) behält bei der Bahn-

verladung den Überblick. Werden die Silos 

neu befüllt, kontrolliert der Verkehrsfach-

wirt auch regelmäßig die Förderbänder 

(links oben). Kollege Manfred Fels (oben) 

kontrolliert derweil die befüllten Waggons. 

Nichts darf aus den offenen Containern 

herausragen, wenn der Zug zurück auf die 

Hauptstrecke fährt. Alles muss gleichmäßig 

verteilt sein, um mögliche Steinschläge auf 

offener Strecke zu verhindern. Geöffnet 

werden die Silos schließlich elektronisch 

vom Schaltraum aus
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über die Schiene geliefert bekommt. „Der Nachteil beim 

Bahntransport ist eben, dass auch beim Entladeziel die 

nötige Infrastruktur vorhanden sein muss“, erklärt Heinz 

Barz. Der Vorteil ist ganz klar die Menge, die auf einen 

Schlag von A nach B transportiert werden kann. „Pro Zug 

können wir etwa 700 Tonnen Material befördern, dafür 

bräuchten wir sonst rund 30 Lastwagen, die den Schwarz-

wald hochfahren müssten“, rechnet der technische Leiter 

vor. „In der Ebene sind sogar bis zu 1200 Tonnen pro Zug 

möglich.“ Das ist natürlich auch ein Kostenvorteil. 

  

IMMER SCHÖN GLEICHMÄSSIG
Von seiner Schaltzentrale aus weist Bernd Weiß nun den 

Lokführer an, bis die Waggons schließlich unter den Silos 

passgenau zu stehen kommen. Die Transportwägen gehö-

ren Uhl, die Rangierlok samt Zugpersonal wird von der 

Deutschen Bahn gestellt. Später wird das Triebfahrzeug in 

Offenburg noch einmal gegen eine leistungsstärkere Ma-

schine getauscht, dann geht es auf die Schwarzwaldbahn. 

Eine Stunde später hat der Zug sein Ziel im rund 70 Kilo-

meter entfernten Villingen erreicht.

Zuvor muss aber natürlich noch der Inhalt eingefüllt wer-

den. Mit einem Schalter öffnet Weiß die Behälter – schließt 

sie, öffnet sie wieder, schließt sie, öffnet sie wieder. So ver-

teile sich das Material gleichmäßiger, erklärt er. Dann lässt 

er den Zug noch mal rangieren, damit sich die Ladung 

nicht auf einem einzelnen Haufen türmt. Bevor der Tross 

gleich wieder auf die Strecke entlassen werden kann, bringt 

Manfred Fels den Waggoninhalt mithilfe eines schweren 

Metallglätters in Form. Nichts darf aus den offenen Con-

tainern herausragen, Weiß kontrolliert die Ladung per  

Videomonitor. Alles okay. Der markante Uhl-Zug – der  

auch auf der Schwarzwald-Modellbahn in Hausach  

en miniature rollt – kann zurück auf die Strecke.

Viel Zeit zum Hinterherschauen hat Bernd Weiß aller-

dings nicht. Schließlich kümmert sich der Mann in der 

Friesenheimer Schaltzentrale auch um die Waage und 

die Betonherstellung. Und dann ist per Fax während der 

Verladung auch schon die Bestellung für den nächsten 

Bahntransport reingekommen. Weiß gibt sie gleich am 

Computer ein, kurz darauf verrichten die Förderbänder 

ihre Arbeit. Die Silos füllen sich. Der nächste Zug kann 

kommen. Hoffentlich rollt er pünktlich an.

❯
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WENN, DANN HIER

Der SC und seine Philosophie 

passen wunderbar zu Uhl, 

sagen Florian Buchta (li.) und 

Herbert Uhl
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G
eschäftsführer Florian Buchta schwärmt, 

wenn er vom Engagement des Familien

unternehmens beim Sportclub Freiburg er

zählt. „Der SC ist aus unserer Sicht der Mit

telständler in der Bundesliga: bodenständig, trotzdem 

kreativ. Authentisch, heimatverbunden und aus eben die

sen Gründen erfolgreich. So sehen wir uns auch. Welcher 

Verein könnte also besser zu uns passen?“ 

HERZLICHER EMPFANG
Wir treffen die beiden Firmenchefs Herbert Uhl und Flo

rian Buchta zum Fotoshooing im SchwarzwaldStadion. 

180 verschiedene Partner hat der SC Freiburg für die neue 

Erstligasaison und trotzdem ist es kein Problem, dass 

wir vorbeikommen. Joachim Grodd, verantwortlich für 

Sponsoring und Vertrieb beim SC Freiburg, nimmt uns 

persönlich in Empfang und erzählt kurz von der tollen 

letzten Saison. „Der Verein hat einfach WahnsinnsSym

pathiewerte. Die kann kein Marketingstratege machen, die 

kommen aus dem Verein und der hat einfach fantastische 

Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren oder eigentlich 

Jahrzehnten. Die Fans danken es uns – egal ob wir in der 

ersten oder zweiten Bundesliga spielen.“ ❯

heimat ist  
herzenssache
Uhl ist von dieser Saison an Basic Sponsor beim Sportclub 
Freiburg. Wir finden: Das passt wie Popo auf Ball 

uhls  Das Ideenmagazin



ENTSCHEIDUNG FÜR DEN VEREIN 
Auch für Uhl waren genau diese Punkte wichtig. „Wir 

sind uns mit dem SC schon vor mehr als einem halben 

Jahr über die Kooperation einig geworden“, erzählt Her

bert Uhl lächelnd. „Damals war noch gar nicht klar, ob 

der Verein aufsteigt.“ Und Florian Buchta fügt hinzu: „Als 

Mittelständler überlegen wir uns sehr gut, wo und wie 

wir uns engagieren wollen und können. Der Sportclub ist 

ein Sympathieträger über die Grenzen der Region hinaus. 

Und wir freuen uns natürlich, wenn auch Menschen au

ßerhalb der Ortenau davon hören, dass es uns gibt.“ 

Herbert Uhl und Florian Buchta haben die Kinder mit

gebracht – schließlich sind Ferien. „Wir haben seit vielen 

Jahren Dauerkarten. Egal ob erste oder zweite Liga. Ganz 

klar, dass die Kinder auch zum Fotoshooting mitkommen 

wollten.“ Und Sohn Emilio und Tochter Olivia staunen 

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 Achern · Neulandstraße 18
77855 Achern · Phone: +49 7841 681941 · Fax: +49 7841 681950  www.tiptop-west.de

❯



derweil, wie leer das Stadion aussehen kann, in dem sonst 

bis zu 24 000 Fans Platz haben.  

„Schade, dass Jochen Saier (der Sportdirektor vom SC, An-

merkung der Redaktion) heute keine Zeit hat“, sagt Florian 

Buchta. „Er war in der Schule in meiner Parallelklasse. Ich 

hätte gern mal wieder ,Hallo‘ gesagt.“ 

Man merkt: Im SchwarzwaldStadion kommt halt wirk

lich zusammen was zusammengehört …

VOLLER VORFREUDE

Der SC Freiburg nennt seine Spon

soren die Mannschaft hinter der 

Mannschaft. Klar, dass die beiden 

UhlChefs nur zu gern auch mal auf 

der Bank Probe saßen (links). 

Das Trikot für die neue Saison passt 

den beiden auch schon – die Saison 

kann also beginnen

Wir  
 lieben  
   Beton!

BPB®

Beton- und Prüftechnik  
Blomberg GmbH & Co. KG

Nederlandstraße 11   
D - 32825 Blomberg

+49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 0
+49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 20

          www.betonpflege.de 
kontakt@bpb-info.de
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die grüne  
giraffe
Die neue Betonpumpe von Uhl ist mit 38 Metern  
Spannweite und 42 Metern Arbeitshöhe ein Gigant

Anfang August hat Uhl Zuwachs bekom-

men – und das in Form eines ziemlichen 

Monsters. Grün, groß, schwer und mit ei-

nem ewig langen Hals …

Die alte Betonpumpe von Putzmeister hat 

nach knapp acht Jahren ausgedient und ist 

ersetzt worden. Die neue Maschine schafft 

38 Meter Spannweite und 42 Meter Arbeits-

höhe. Für den Antrieb sorgt ein 400-PS-

Motor, der den neuesten Abgasvorschriften 

entspricht. Wenn genügend Fahrmischer 

anstehen, fördert die neue Pumpe bis zu  

190 Kubikmeter Beton pro Stunde. Am 

Steuer sitzt dann Pumpenflüsterer Markus 

Homm, seit zehn Jahren Hauptansprech-

partner für Betonpumpen im Fuhrpark von 

Uhl. Er liebt sein neues Baby und behandelt 

es wie ein rohes Ei – denn schon eine kleine 

Unachtsamkeit kann teuer werden.

In Europa spielt Uhls neue Betonpumpe 

leistungsmäßig ganz oben mit. In Amerika 

dagegen gibt es vom selben Hersteller mo-

bile Betonpumpen mit teilweise mehr als  

100 Metern Spannweite …
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Seit einem Jahr unterstützt Florian Buchta mit den anderen Lada Boys 
die Metalkids Kehl. Mit der Arbeit der förderbedürftigen Schüler ist der 

Uhl-Geschäftsführer so zufrieden, dass wir das Projekt hier vorstellen

heilig’s blechle!

MEISTER MÜLLER UND SEINE METALKIDS

Die Metalkids Aloysius (12), Jan (16), Can (14) 

und Naim (12; v. l. n. r.) mit Kfz-Meister  

Peter Müller am 39 Jahre alten Opel Diplomat
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IM FOKUS
ENGAGEMENT

M
anche Dinge passen einfach gut zusam-

men: förderbedürftige Jugendliche und 

die Arbeit an alten Autos etwa. Für beides 

braucht es Zeit, Fingerspitzengefühl und 

die Überzeugung, dass sich die Mühe lohnt. Bei den liebe-

voll restaurierten Oldtimern sieht man die Wertsteigerung 

sofort; doch auch bei den Kids der Albert-Schweitzer-För-

derschule Kehl verändert sich durch den wöchentlichen 

Praxistag in der schuleigenen Werkstatt einiges: Sie fühlen 

sich weniger chancenlos, benachteiligt und abhängig.

VOM ALBERT-SCHWEITZER-BUS ZUM DIPLOMAT
Etwas unsicher betreten Jan, Aloysius, Can und Naim die 

Werkstatt in Eckartsweier und huschen schnell am umge-

bauten Citroën Typ H Richtung Sozialraum vorbei. Erst 

mal umziehen. Kfz-Meister Peter Müller bleibt indes kurz 

am französischen Kleintransporter stehen. „Wer diesen 

faltigen Oldtimer sieht, könnte ihn fast für eine Fehlent-

wicklung halten“, sagt der nebenberufliche Lehrwerkstatt-

Lehrer. „Aber der Citroën Typ H lief von 1947 bis 1981 

fast 500 000-mal vom Band und hat heute echten Kultsta-

tus erlangt. Das kommt natürlich auch den Metalkids zu 

Gute, wenn sie mit dem zum Catering-Bus umgebauten 

Transporter unterwegs sind.“

Die Idee, die Förderschüler mithilfe des Albert-Schweitzer- 

Busses in realen Bezügen auf die Berufswelt vorzubereiten, 

hat sich herumgesprochen: Bevor der Schiguli von Lada 

Boy Florian Buchta (siehe Kasten rechts) hier wieder fit 

für die nächsten Winter-Rallyes gemacht wird, steht erst 

mal ein Opel Diplomat auf der Hebebühne. 

Nach Luxus sieht die 39 Jahre alte Limousine des ehe-

maligen Kehler Oberbürgermeisters Detlev Prößdorf im 

Moment nicht gerade aus. Das komplette Innenleben, die 

meisten Scheiben und das Vinyldach des einst so elegant-

kantigen Diplomats haben die Kids schon entfernt. An 

anderer Stelle hat der Oldtimer mit dem unverkennbaren 

US-Charme zugelegt: Gemeinsam mit Peter Müller haben 

Jan, Aloysius, Can und Naim den völlig weggerosteten 

Rahmen des Nebelscheinwerfers originalgetreu nachge-

baut und angeschweißt. „Wenn der Wagen dann erst mal 

neu lackiert ist, sieht er aus wie neu und ist natürlich auch 

mehr wert“, sagt Müller. Schulleiter Wolfram Fuchs er-

gänzt: „Für uns ist aber besonders wichtig, dass die Schü-

ler bei solchen Aufträgen merken, dass sie etwas bewirken. 

Und eben nichts für den Papierkorb produzieren.“

OHNE HILFE GEHT ES TROTZDEM NICHT
Alle zusätzlichen Angebote der Förderschule, die die Kids 

über den Unterricht hinaus in die Gesellschaft und die 

Arbeitswelt integrieren, werden über Spenden finanziert. 

So fallen für die Metallwerkstatt pro Jahr 36 000 Euro 

an. Fuchs: „Wir suchen aber auch nach Unternehmern 

und Privatpersonen, die unser Netzwerk bereichern, ihr 

Fachwissen über ein Ehrenamt mit den Schülern teilen 

möchten oder ihnen die Möglichkeit bieten, mit ihrem 

Tätigsein Geld für unseren Förderverein zu verdienen – 

beispielsweise über die Buchung unseres Catering-Busses 

für Veranstaltungen oder eben den Auftrag, ein altes Auto 

zu restaurieren.“

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

Um die Kinder und Jugendlichen aus Kehl zu unterstützen, 

braucht die Albert-Schweitzer-Schule Unterstützung. Mehr 

Infos unter www.metalkids-kehl.de und www.ass-kehl.de

Die Leidenschaft für Autos mit sozialem Engagement ver-
binden – dafür haben Florian Buchta und drei befreundete 
Jungunternehmer vor einem Jahr zwei alte Ladas gekauft 
und sie von den Metalkids Kehl für die Teilnahme an Win-
terrallyes umbauen lassen. Mit Erfolg: Gleich bei der ersten 
Rallye, der Historic Ice Trophy, belegt Buchta im damals 
noch roten Lada den dritten Platz beim Gleichmäßigkeits-
wettbewerb. Anfang 2016 folgt Platz zwei in der Sanduhr-
klasse der Histo-Monte. Im Gegensatz zu manch anderem 
Teilnehmer hatten die Ladas keine technischen Probleme.

LADA BOYS 

NACH 4 RALLYE-TAGEN IN CANNES ANGEKOMMEN

Hotel-Ritter-Chef Dominic Müller, Steuerberater Martin 

Kohnle, Florian Buchta und Bauunternehmer Nico Wacker
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4 achsen für 
ein halleluja

Als Mittelständler muss man einfach ein bisschen findiger sein als 
die Konkurrenz mit den Konzernzentralen. Zum Beispiel, indem man 

mit Fahrmischern eine Gesetzeslücke clever ausnutzt …

HIER ERLEBT DER TÜV SEIN GRÜNES WUNDER

Der Fahrmischer mit drei Achsen unter der Mischtrommel ist ein Einzelstück aus 

dem Jahr 1984. Damals waren offiziell nur 22 Tonnen Auflastung erlaubt –  

außer aber man bediente sich eines Tricks wie Herbert Uhl (links im Bild mit 

Fahrer Carsten Berlin und Matthias Groß) und sein Freund Hans Heyer
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Hans Heyer fuhr 1977 auf Penske-Ford beim Großen Preis 

von Deutschland mit und machte dann, was Herbert Uhl 

in den 70er-Jahren auch durfte: Er übernahm den elter-

lichen Betrieb. In Heyers Fall: ein Asphalt- und Beton-

Mischwerk!

Die Liebe zum Rennsport und schnellen Autos erwachte 

in Heyer während seiner Internatszeit, als er regelmäßig 

den Nürburgring besuchte. Und weil ein Betonwerk ohne 

Fuhrpark so gut funktionieren würde wie Mörtel ohne 

H
ach, manchmal erfüllt es einen schon mit 

Zufriedenheit, so ganz legal dem Gesetz-

geber ein Schnippchen zu schlagen. Et-

was anderes würde für Herbert Uhl auch 

gar nicht in Frage kommen. Nie. Außerdem hat sich der 

Senior- Chef des Ortenauer Familienunternehmens für 

Beton und Kies-Angelegenheiten von Tourenwagenrenn-

fahrer Hans Heyer inspirieren lassen, mit dem ihn mehr 

verbindet als nur der Rennsport …
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wir entwickeln sie!
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+33 3 88 80 19 64 // limeca@free.fr // www.limeca.fr
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von Spezialmaschienen
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GUTE LAUNE AUF VIER ACHSEN

Die zusätzliche Achse an den 1984er Fahr-

mischern (links) ist lenkbar und macht die 

Trucks wunderbar wendig 

Oldtimer-Freund Carsten Berlin (Mitte) 

fährt die betagten Mischer fast genau so 

gern wie sein Privatfahrzeug: einen Käfer 

mit H-Kennzeichen

Alt und neu: Moderne Vier-Achs- 

Fahrmischer (hinten im Bild) haben unter 

der Mischtrommel eine starre Doppelachse

Wasser, machte Hans Heyer eine Lehre als Kfz-Mecha-

niker bei Daimler-Benz.

„Hans hatte in seinem Betrieb die gleichen Probleme wie 

wir“, erinnert sich Herbert Uhl und erklärt: „Er wollte das 

zulässige Gesamtgewicht der Fahrmischer erhöhen, weil 

das einfach Effizienz bedeutet. Er tat sich zusammen mit 

der Firma Meierling aus Schwerte in Westfalen, die nach 

seinen Anweisungen ein Fahrzeug konzipierte: mit einer 

zusätzlichen vierten Hinterachse und mit lenkbaren Rä-

dern.“ Aus dem Rennsport gibt es dazu eine witzige Paral-

lele: den Six-Wheeler Tyrell P34, der mit gemeinsam lenk-

baren, kleinen Rädern an zwei Vorderachsen und dicken 

Schlappen auf der Hinterachse 1976 ein Jahr lang in der 

Formel 1 mitgefahren ist …

Aber zurück zu den schweren Geschossen. Meierling  

baute nach Heyers Angaben und aus den bisher zuge-

lassenen 22 Tonnen auf drei Achsen wurden 32 Tonnen 

auf vier Achsen. Das erforderte nicht unerhebliche Um- ❯



Munz Oberfl ächentechnik GmbH
Theodor-Kaufmann-Str. 21 | 77933 Lahr

Telefon 0 78 21 / 5 22 85

Seit 40 Jahren im Dienste 
der Firma UHL

Sandstrahltechnik

Oberfl ächenschutz

Beschichtungen

www.munz-oberfl aechentechnik.de

baumaßnahmen: Die 

Mischtrommel wurde  

demontiert und die 

vierte Achse ihr quasi 

als Anhänger unterge-

schoben. Irgendwann 

zog der Gesetzgeber 

nach und erhöhte die 

Auflastung der Dreiachser von 22 auf 26 Tonnen. Meier-

ling zog mit – und auf einmal waren nach der Heyer-Me-

thode 36 Tonnen möglich. „Wir haben zwei Fahrmischer 

und zwei Kipper, die wir damals umgebaut haben, heute 

noch in Betrieb“, sagt Herbert Uhl, der stolz ist, damals auf 

den von Hans Heyer angeschobenen Zug aufgesprungen 

zu sein. Dass mehr zugeladen werden kann, ist allerdings 

nicht der einzige Vorteil der Oldtimer: „Wenn es mal in 

einer Einfahrt eng zugeht, kann man mit denen so wendig 

rangieren, wie sonst mit keinem anderen Transporter.“ 

DEN KONZERNEN EINE NASENLÄNGE VORAUS
Für Herbert Uhl steht die Umrüstung der Fahrzeuge nicht 

nur dafür, auf legalem Wege das Letzte aus einem Fahr-

mischer oder Kipper herauszuholen. Natürlich bedeutet 

eine höhere Nutzlast ein betriebswirtschaftlich günstige-

res Transportieren von Baustoffen. Aber gleichzeitig muss 

man wissen: Konzerne in der Branche tauschen ihre Fahr-

zeuge spätestens nach vier Jahren aus – als Mittelständler 

kann (und will) man diese Strategie nicht fahren: „Für uns 

ist es nachhaltiger und zielführender, unsere Technik so 

lange als möglich zu behalten, zu pflegen und vor allen 

Dingen beständig zu optimieren.“ 

Einer der wichtigsten Akteure, um diese Philosophie um-

zusetzen, ist Matthias Groß. Er leitet seit mehr als zehn 

Jahren die Kfz-Werkstatt bei Uhl und kennt praktisch 

jede Schraube persönlich. Zusammen mit zwei Kollegen 

betreut er mehr als 100 Fahrzeuge und erzieht durchaus 

auch deren Fahrer. Mit Carsten Berlin wird er ein Wört-

chen reden müssen. Der sitzt gerade am Steuer eines Old-

timer-Fahrmischer „und hätte schon ein bisschen besser 

putzen können“, wie Matthias Groß beim Gang ums Fahr-

zeug feststellt. Carsten Berlin grinst. Denn er liebt seinen 

Fahrmischer wie seinen historischen VW Käfer: „Es ist 

doch klasse, so ein Fahrzeug fahren zu dürfen.“

Weil der Gesetzgeber nicht gerne ausgetrickst wird, hat 

er 1985 das Laster-Tuning verboten, aber fortan erlaubt, 

Vier-Achs-Fahrzeuge als Fahrmischer zu bauen – mit ei-

nem  heute noch zulässigen Fahrzeuggesamtgewicht von 

36 Tonnen. Herbert Uhl hält dennoch an seinen Oldies 

fest, so lange es geht: „Nachhaltig und kreativ zu arbeiten, 

macht unsere innere Stärke aus. Das steckt auch alle Mit-

arbeiter an. Und was gibt es Besseres, als einen Uhl-Spirit 

zu haben?“ Am besten effizient, stark – und wendig wie 

ein alter Vier-Achser …

❯
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CLAUDIA SKROCH (v. li.), ELKE HAGENGUTH und CORNELIA MÜLLER sind ein 

eingeschworenes Team. In Wyhl kommt kein Lkw-Fahrer an den freundlichen Damen vorbei  

drei damen von wyhl
Elke Hagenguth, Cornelia Müller und Claudia Skroch arbeiten Hand in 
Hand, sehen sich aber nur selten. Ein Hoch auf die Zettelwirtschaft

66 uhls  Das Ideenmagazin

Cornelia Müller ist bereits seit 37 Jahren im Unter-
nehmen und seit 17 im Wyhler Büro. Claudia Skroch  
kam vor fünf Jahren und Elke Hagenguth vor knapp 
einem Jahr dazu. In Wyhl kümmern sich die drei 
Frauen abwechselnd um den Verkauf von Kies, Sand 
und Edelsplit, die Disposition und die Waage. Unter-
stützt werden sie auf dem Platz von drei männlichen 
Kollegen – insgesamt beschäftigt Uhl in dem Kaiser-
stühler Werk sechs Mitarbeiter. 

DREI VON UNS

„Wir sind die drei Damen für alle Fälle“, sagt Cornelia 

Müller im Bürohäuschen an der Werkseinfahrt zur Begrü-

ßung. An Müller und ihren Kolleginnen Elke Hagenguth 

und Claudia Skroch kommt in Wyhl keiner vorbei – sie 

kümmern sich um alles, was hier organisatorisch anfällt. 

Und das ist eine Menge. Für ein herzliches Willkommen 

sammt freundlichem Lächeln fi nden die drei Frauen aber 

trotzdem immer die Zeit. 

Frau Hagenguth, Frau Müller, Frau Skroch, wer arbeitet 
bei Ihnen eigentlich wann? Mir fehlt noch der Durchblick.
Cornelia Müller: Frau Hagenguth und ich wechseln uns 

ab – die eine ist vormittags bis zwölf, die andere nachmit-

tags ab eins da. Den Rhythmus tauschen wir wochenweise.

Claudia Skroch: Ich komme dann als Vertretung rein, 

wenn eine von beiden nicht da ist oder bei Bedarf als zu-

sätzliche Kraft.

Das heißt, sie sehen sich untereinander ja so gut wie gar 
nicht! Wie bringen Sie den anderen dann auf den Stand?
Elke Hagenguth: Ganz einfach – mit Papier und Stift. Bei-

des liegt immer vorne auf dem Schreibtisch. Glücklicher-

weise haben wir alle eine leserliche Handschrift.

Cornelia Müller: Manchmal telefonieren wir auch, aber 

eher selten. Eine E-Mail haben wir uns noch nie geschrie-

ben. Und spätestens auf der Weihnachtsfeier treffen wir 

uns dann auch alle mal (lacht).

 
Aber so ganz alleine ist das doch hier manchmal richtig 
stressig, oder?
Claudia Skroch: Sicher, dann stehen die Lkw in der 

Schlange, das Telefon klingelt, auf dem Tisch liegt ein Berg 

von Rechnungen …

Elke Hagenguth: … und die Abrechnung muss gemacht 

werden. Und dann steht man auch noch vorne an der 

Waage und kommt nicht weg.

Wie schafft man da den Ausgleich? Haben Sie Hobbys?
Alle drei wie aufs Stichwort: Den Haushalt.

Elke Hagenguth: Und die Kinder. Wir haben alle drei wel-

che zu Hause.

Cornelia Müller: Ich habe sogar schon zwei Enkel.
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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 Tiefgrei-
fer und Schutenverzieh-Anlagen. Verlade-
stationen 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

Höhenerlebnis im Montagekorb für NOVA-Besucher

Sandstrahlen vor der Oberfl ächenbeschichtung 

Feinsand-Schöpfrad Werk Burkheim 

Innenaufbau Ponton Tiefgreifer Ponton wird mit zwei Autokränen in neue Position gedreht



 0
2 

| 2
01

6
u

h
ls

  
D

as
 Id

ee
nm

ag
az

in
 

w w w . g r o s s m a n n - a r c h i t e k t e n . c o m

BEST OF 
LANDSCAPEDESIGN

Erfahren Sie mehr
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