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Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

lieber Leserin, lieber Leser,

in Niedersachsen steht die Wahl zur Vertreterversammlung in 

der Architektenkammer bevor. Am 8. Dezember ist es soweit 

und Ihre Stimme ist gefragt. Erstmalig wird es eine Onlinewahl 

mit Briefwahloption geben. Wir haben wieder interessante 

KandidatInnen gefunden, die voller Energie und Elan Ihre Inte-

ressen in der Architektenkammer vertreten werden. Nutzen 

Sie die Chance und geben Sie Ihre Stimme einem Kollegen, 

einer Kollegin aus der BDB-Familie.

Für alle Leser und Leserinnen haben wir in diesem Jahr zwei 

Seminarangebote im Programm. Zum einen geht es um die 

Neuerungen in der NBauO (online) und zum anderen lassen 

wir nach langer Pause wieder ein Präsenzseminar in den Räu-

men der Geschäftsstelle in Hannover stattfinden. Es wird der 

6. BDB-Brandschutztag sein. Melden Sie sich an – es lohnt 

sich (Seiten 34XIV bis 34XVII). 

Das Spektakel im Celler Schloss warf bereits in der letzten 

Ausgabe seine Schatten voraus und es wurde kein Gast ent-

täuscht. Im Gegenteil – es herrschte bei bestem Wetter gran-

diose Stimmung.

In Hamburg wird gefeiert – und das nicht zu knapp. 65. Tafel-

runde und 70. Geburtstag des Landesverbandes! Die Stim-

mung wird mit Sicherheit genial, wir berichten in der Weih-

nachtsausgabe. 

Jorn Kick hat das Nordländertreffen am 30. August 2022 wie-

der aufleben lassen, und er lädt alle recht herzlich zur Nordbau 

nach Neumünster am 10. September ein. Ein tolles Programm 

erwarte seine Gäste – lassen Sie sich überraschen. Sie sehen, 

auch diese Ausgabe ist wieder prall gefüllt mit interessanten 

Beiträgen und Neuigkeiten.  

Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle einen goldenen Herbst und 

freue mich auf Ihre Anregungen, worüber Sie in Ihrem Landes-

spiegel gern etwas lesen möchten. Haben Sie eventuell  

einen redaktionellen Beitrag – dann einfach eine mail an  

karin-kellerer@gmx.de

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Karin Kellerer



Land Niedersachsen

Die Studierenden mit Susanne Witt, rechts aussen und 
Robert Marlow, Mitte

Mitte (rot) Klara Geywitz, Bundesbauministerin

v.l. Uwe Mill, Hans-Jörg Wisch, Jürgen Papenburg, BG Celle
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Land Niedersachsen

Die Messe ist wieder da!  
Und der BDB war dabei.
Kammer, Verbände und Hochschulen präsentieren sich  

unter goldenem Dach

Erfolgreiche Premiere für „ressource.ar-

chitektur“. Wohnungsbau, Nachhaltig-

keit und die Zukunft der Innenstädte. 

Darum ging es auf dem Stand „res-

source.architektur“, auf dem sich auf 

der Real Estate Arena 2022 der BDB, 

die Architektenkammer Niedersachsen, 

die Leibniz Universität Hannover, die 

Hochschule Hannover, BDIA, BDLA und 

das Netzwerk Baukultur in Niedersach-

sen erstmalig mit einem gemeinsamen 

Messestand präsentierten. Eine Koope-

ration, die es in dieser Form noch nie 

gegeben hat.

Der markante Stand – schwarz mit gol-

denen Stahlmatten – war von Studie-

renden der Leibniz Universität und der 

Hochschule Hannover im Rahmen ei-

nes Wettbewerbs entworfen und ge-

baut worden (S. 18ff). Sechs Tonnen 

Baustahl hingen an der Decke. „Die 

Menschen wurden mit diesem einzigar-

tigen Messestand emotional erreicht“, 

so Susanne Witt, BDB Niedersachsen. 

Inga Glander, Christoph Schild Ob die Betonplatten auch  
an der Decke bleiben?

Susanne Witt zeigt sich zufrieden mit 
der Gemeinschaftsarbeit
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An beiden Tagen war der Stand der Anziehungspunkt für die 

Messebesucher und zahlreiche Gäste, wie die Bundesbaumi-

nisterin Klara Geywitz, der Regionspräsident Steffen Krach, 

Finanzminister Reinhold Hilbers, Stadtbaurat von Hannover 

Thomas Vielhaber, Inga Glander von der Bundestiftung Bau-

kultur sowie Dr. Christine Lemaitre von der Deutschen Gesell-

schaft für Nachhaltiges Bauen. Die Impulsvorträge und Dis-

kussionsrunden zu den drei thematischen Schwerpunkten 

trafen auf großes Interesse und rege Beteiligung. Und schon 

lange vor dem Ende der Messe und der darauffolgenden 

Standparty war allen Beteiligten klar: 2023 wird es eine Fort-

setzung geben.

Text: Karin Kellerer und Katharina Göbel-Groß

Fotos: Karin Kellerer und Julian Martitz

Das Cateringteam v. l. Jean Sauerländer, Anna Bertram,  
Max Bender, Helena Reinhard
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Ingenieurkammer Niedersachsen

Schülerwettbewerb  
Junior.ING:  
Kreative Sprungschanzen
Freie Bahn für die Siegerinnen und Sieger 

des diesjährigen Schülerwettbewerbs Junior.

ING! Unter dem Motto „Ideenspringen“ suchte 

die Ingenieurkammer Niedersachsen kreative 

Nachwuchstalente, die sich der Herausforderung 

stellten, das Modell einer Sprungschanze zu 

bauen. 136 Schülerinnen und Schüler aus ganz 

Niedersachsen schickten insgesamt 49 Modelle ins 

Rennen. Die sechsköpfige Jury bewertete neben 

der Verarbeitungsqualität und der Gestaltung und 

Originalität insbesondere die Entwurfsqualität des 

Tragwerks.

Die Siegermodelle

Der Schülerwettbewerb findet in zwei Alterskategorien statt. 

Sophie Hoffmeister vom Gymnasium Langenhagen erreicht 

mit ihrem Modell „Dragonfly“ den ersten Platz in der Alters-

kategorie Klasse 5 bis 8.  

Simon Streitenberger und Elias Wanschura von der IGS Han-

nover-Linden siegen mit ihrem Modell „still believe in gravity?“ 

in der Alterskategorie Klasse 9 bis 13.

Ein Video mit allen eingereichten Modellen finden Sie unter 

www.junioring.ingenieurkammer.de .

Die ersten Plätze des Landeswettbewerbs vertreten Nieder-

sachsen beim anschließend stattfindenden Bundesentscheid, 

der von der Bundesingenieurkammer ausgerichtet wird. 
Siegermodell Kategorie 1 Platz 3

Siegermodell Kategorie 1 Platz 2

Siegermodell Kategorie 1 Platz 1 Siegermodell Kategorie 2 Platz 1
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Ingenieurkammer Niedersachsen und BG Hameln/Pyrmont

Siegermodell Kategorie 2 Platz 3

Siegermodell Kategorie 2 Platz 2

Der Wettbewerb

Der Schülerwettbewerb Junior.ING findet jährlich mit wech-

selnden Mottos in 15 Bundesländern statt. Der niedersächsi-

sche Landeswettbewerb wird von der Ingenieurkammer Nie-

dersachsen ausgelobt, steht unter der Schirmherrschaft des 

Niedersächsischen Kultusministeriums und wird von der Stif-

tung NiedersachsenMetall, der Hochschule Hannover, dem 

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Hannover und dem Verband 

der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) Han-

nover unterstützt. Der Wettbewerb wurde im Jahr 2021 in die 

Liste der von der Kultusministerkonferenz empfohlenen Schü-

lerwettbewerbe aufgenommen.

Weitere Informationen unter  

www.ingenieurkammer.de 

Text: Ingenieurkammer Niedersachsen 

Fotos: © Ingenieurkammer  

Niedersachsen

Die Mitglieder des BDB Hameln-Pyrmont  

gedenken unserem verstorbenen Kollegen

Am 6. Juli 2022 verstarb unser geschätzter Kol-

lege WALTER PENERT im Alter von 86 Jahren. Er 

war ein liebenswerter Kollege, deren Meinung sehr 

geschätzt wurde. Wir werden Walter Penert in eh-

renvoller Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt 

seiner Familie.

Oliver Steinwedel 

BG Vorsitzender Hameln-Pyrmont



Recht

VPB rät: Sonnenschutz 
frühzeitig einplanen und 
Förderung nutzen!
Das sonnige Sommerwetter hat auch seine Schattenseiten: 

Immer mehr Sonnenstunden und steigende Durchschnitts-

temperaturen sorgen dafür, dass der Schutz vor zu viel Son-

neneinstrahlung immer bedeutender wird. Wohnungen und 

Büros benötigen für ein angenehmes Raumklima im Sommer 

den richtigen Sonnenschutz. Dieser sollte rechtzeitig einge-

plant werden, damit die Immobilie im Sommer kühl bleibt und 

die Kraft der Sonne im Winter genutzt werden kann, rät Dip-

lom-Ingenieurin Sandra Queißer vom Verband Privater Bau-

herren: „Schon bei der Ausrichtung des Hauses auf dem 

Grundstück und der Planung der Fassade sollten die Weichen 

richtiggestellt werden. Außenliegender Sonnenschutz ist we-

sentlich wirksamer als Maßnahmen im Inneren. Rollläden, 

Markisen, Jalousien oder auch Schlagläden lassen die Son-

nenstrahlen erst gar nicht ins Haus. Im Sommer ist es ratsam, 

die Rollläden über Tag zu schließen. So wird der Austausch 

zwischen der warmen Außenluft und der kühleren Innenluft 

vermindert. Insbesondere auf der Südost-, Süd- und Süd-

westseite eines Hauses bieten Rollläden einen sehr wirksa-

men Schutz, der zudem auch im Winter wärmedämmend 

wirkt, wenn er nachts heruntergelassen wird. Zwischen dem 

Rollladen und der Scheibe bildet sich eine isolierende Luft-

schicht.“ 

Bauherrenberaterin Queißer weist auch auf den gestalteri-

schen Effekt des Sonnenschutzes hin: „Mit Markisen und Ja-

lousien als außenliegendem Sonnenschutz können auch ge-

stalterisch interessante Akzente geschaffen werden. 

Lamellen-Jalousien sorgen meist für ein grafisches und mo-

dernes, klares Bild. Markisen können vielfältig eingebaut wer-

den: von der Senkrecht-Markise, die zusätzlich auch Insek-

tenschutz bietet bis hin zur mediterran wirkenden 

Fallarm-Markise gibt es hier mehrere Varianten, die den ge-

wünschten Sonnenschutzeffekt erbringen. In jedem Fall lohnt 

es sich, dieses Thema eingehend in die Planung mit einzube-

ziehen.“ Ratsam sei es, vor dem Bau die gesamte Planung 

des Hauses von unabhängigen Experten begutachten zu las-

sen, die auf mögliche zusätzliche sinnvolle Maßnahmen oder 

auch Unnötiges hinwiesen: „Wir haben auch schon Sonnen-

schutz auf der Nordseite aus der Planung gestrichen und so 

das Budget der Bauherren entlastet.“ 

Bau-Expertin Queißer erinnert daran, dass der Bund seit 2021 

im Rahmen der „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ 

(BEG) den Einbau von außenliegendem Sonnenschutz, der 

motorisiert und automatisiert für Sonnenschutz bei gleichzei-

tig optimiertem Tageslichteinfall sorgt, als „Einzelmaßnahme 

an der Gebäudehülle“ mit 20 Prozent fördert. Bauherren müs-

sen für den Förderantrag Energieeffizienz-Experten zu Rate 

ziehen. Informationen zur Förderung gibt es auf der Website 

des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle www.

bafa.de 

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren 

(VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, 

Internet: www.vpb.de Pressekontakt: Paul Lichtenthäler, 

Telefon: 030 278901-22,  E-Mail: presse@vpb.de

Über den VPB 

Der Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) ist der älteste 

Verbraucherschutzverband im Bereich des privaten Bauens. 

Im bundesweiten Netzwerk beraten unabhängige Experten 

Bauherren und Immobilienkäufer in allen Fragen des Bauens, 

Kaufens und Sanierens. Dabei vertritt der VPB die Interessen 

der privaten Bauherren gegenüber Politik, Wirtschaft, Verwal-

tung und Industrie.

BDB-LANDESSPIEGEL 3/2022 9
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Recht

Insolvenzen kündigen  
sich oft an
Wird während des Hausbaus die Baufirma insolvent, 

dann ist das für viele Bauherren eine echte 

Katastrophe, denn das komplexe Insolvenzverfahren 

unterbricht den Bau zunächst einmal für mindestens 

rund ein halbes Jahr, erläutert der  Verband Privater 

Bauherren (VPB). In dieser Zeit können und dürfen 

die Bauherren so gut wie nichts tun, wenn ihnen nicht 

ausnahmsweise ein wasserdichtes außerordentliches 

Kündigungsrecht zur Seite steht oder wenn sie es 

sich leisten können, ein bestehendes teures freies 

Kündigungsrecht auszuüben. 

Damit es vielleicht erst gar nicht so weit kommt oder sie zu-

mindest nicht kalt erwischt werden, sollten Bauherren nicht 

nur auf Sicherheiten und einem ausgewogenen Zahlungsplan 

bestehen, sondern immer auch wachsam sein. Insolvenzen 

kündigen sich nämlich oft an. Bauherren sollten regelmäßig 

auf ihrer eigenen Baustelle nach dem Rechten sehen, emp-

fiehlt der VPB. Dann fällt ihnen auf, wenn sich Arbeiten verzö-

gern, Subunternehmer nicht mehr erscheinen, wenn plötzlich 

fremde Firmen auftauchen, Material nicht geliefert oder gelie-

ferte Baustoffe gar wieder abgeholt werden, wenn die Bau-

stelle tagelang verwaist ist und einen schlampigen Eindruck 

macht. Wenn sich Subunternehmer direkt an die Bauherren 

wenden, und wenn die Baufirma nur noch schwer oder gar 

nicht mehr zu erreichen ist, dann können das alles Hinweise 

auf mögliche Probleme der Firma sein. Schöpfen Bauherren 

Verdacht, sollten sie sich umgehend an ihre Sachverständigen 

wenden und mit ihnen und Baurechtsexperten klären, wie es 

weitergeht.

Wärme steigt nach oben – 
Dachdämmung oberstes 
Gebot!
Wärmedämmung auf Mauerwerk, da sind sich alle 

Experten einig, sollte von Fachleuten aufgebracht 

werden. Wenn hier unsachgemäß gearbeitet wird, 

besteht die Gefahr von Bauschäden. Doch in vielen 

Häusern gibt es auf dem Dachboden Handlungsbedarf: 

Oft wird er nur als Abstellraum genutzt. Als oberste 

Geschoßdecke ist er dann gelegentlich noch 

ungedämmt und die oberste Geschossdecke oder 

das Dach darüber erfüllen nicht die gesetzlichen 

Anforderungen an den Mindestwärmeschutz. 

Neuerwerber solcher Bauten müssen dann die oberste Ge-

schossdecke über beheizten Räumen nach Maßgabe des § 

47 GEG dämmen - oder das Dach selbst. Dafür haben sie 

zwei Jahre ab Eigentumsübergang Zeit, wenn die Verkäufer 

seit dem 1.2.2002 ununterbrochen dort selbst gewohnt ha-

ben. Hier können handwerklich etwas geschickte Immobilie-

neigentümer nach eingehender Beratung durch Experten eine 

der effizientesten Dämmmaßnahmen in Wohngebäuden vor-

nehmen, indem sie eine Geschossdecken-Dämmung selbst 

einbauen. Zunächst gilt es, zu entscheiden, ob der Dachraum 

später wieder begehbar sein soll oder eine offene Dämmung 

ausreicht. 

Soll der Dachboden weiterhin als unbeheizter Stauraum ge-

nutzt werden, muss das Material druckfest sein. Auf das 

Dämmmaterial werden anschließend Spanplatten oder OSB-

Platten als begehbare Fläche gelegt, wenn man nicht direkt 

spezielle Sandwichplatten für diesen Zweck gewählt hat. De-

ren Verlegung ist vor allem für Heimwerker besonders leicht zu 

bewerkstelligen. Bei der Wahl des Materials sollte man sich 

ebenso zuvor mit Experten verständigen wie über die vorbe-

reitenden Arbeiten und den anschließenden Einbau von 

Dampfsperre, Dämmung und, so notwendig, Platten zur Her-

stellung der Begehbarkeit. Auch die Frage, ob nicht eine Spar-

rendämmung gegebenenfalls noch bessere Ergebnisse erzie-

len kann, sollte geklärt werden. Die VPB-Experten beraten 

auch, welche Möglichkeiten der Förderung es für die Dämm-

Arbeiten gibt. 

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren 

(VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, 

Internet: www.vpb.de
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Der Winter wurde in den Sommer verlegt 
Celler Neujahrsempfang unter blauem Himmel bei Sonnenschein

Buntes Treiben im Schlosshof

Andreas Döring,  
Intendant des Schlosstheaters

Spannende Handlung und  
charmante Bühnenbilder,  
oben rechts Cäsar Rupf,  

der Hosenfabrikant



Celle/Uelzen
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Wieder mal genial vorbereitet und organisiert hat 

Hans-Dietrich Hagen und sein Team das Fest im 

Celler Schloss. Der Erfolg war gigantisch. Acht 

Bezirksgruppen aus Niedersachsen, LV Schleswig 

Holstein. LV Hamburg, LV Bremen, LV Hessen, LV 

Sachsen-Anhalt, LV Thüringen, LV Nordrhein-Westfalen 

waren zahlreich erschienen. Wenn das kein Erfolg ist? 

Alle Hochachtung. Zahlreiche Gäste aus nah und fern, 

Mitglieder aus allen Richtungen der Republik fanden 

den Weg nach Celle. 

Nachdem Hans-Dietrich Hagen gemeinsam mit Uwe Mill 

(neuer Vorsitzender der BG Celle) die Gäste begrüßte ergriff 

Landesvorsitzender Niedersachsen und BDB Präsident das 

Wort: „Der Jahresempfang hat das Ziel, sich einmal wieder vis 

à vis in die Augen zu schauen, die Zeit Revue passieren zu 

lassen, die Kultur zu erleben und sich miteinander auszutau-

schen. Die Dinge, die uns berühren, werden dabei nicht aus-

gespart bleiben. Ich glaube, wir brauchen solche Zusammen-

treffen gerade auch in schwierigen Zeiten, weil sie uns eben 

auch gegenseitig Kraft, Mut und Zuversicht spenden. Sie ge-

ben das Gefühl des Zusammenstehens.“ Schild weiter: „Das 

Ensemble des Celler Schlosstheaters entführt uns heute ca. 

1600 Jahre zurück in die letzten Tage des römischen  Reiches. 

An dieser Stelle ließe sich jetzt sicherlich ein abendfüllender 

Bogen zur Weltgeschichte und dem so vielfach erlebten und 

deswegen eigentlich tot geglaubten menschenverachtenden 

Machtsystem des Imperialismus spannen. So sehr es mich 

auch reizt, gehört ein solcher Spannungsbogen aber als Ver-

treter eines Berufsverbandes nicht zu meinem Ressort.

Die BG-Vorsitzenden unter sich

Schild überreichte dem Orgateam einen Rattenfänger aus 
Hameln. Prost.

v.l. Papenburg. Mill, Hagen, Wille, Wisch, Schild

Eine schillernde 
Rede von  
C. Schild
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Trotzdem möchte ich an dieser Stelle betonen, dass wir als 

BDB natürlich auch den brutalen völkerrechtswidrigen Über-

fall Russlands auf die Ukraine scharf verurteilen, großen 

Schmerz für das Leid der Menschen empfinden und ganz ge-

nau wissen, dass es die Menschen in der Ukraine sind, die 

jetzt gerade mit großer Tapferkeit und Opferbereitschaft für 

die Verteidigung gerade unserer westlichen Werte kämpfen. 

Und eines sollte an dieser Stelle auch noch gesagt werden: 

Eine Lebensraum Erde, ohne Kriege, ohne Hunger und Durst, 

ohne Umweltkatastrophen wird es nur geben, wenn wir un-

sere Weltgeschichte wirklich ernst nehmen und sie nicht ver-

fälschen. Wenn wir Fakten respektieren, hieraus ehrliche Leh-

ren ziehen und daraus notwendige Handlungen erwachsen 

lassen. Das spricht sich sehr leicht aus, aber wahrscheinlich 

liegt gerade hier auch unser größtes Problem. Das Festhalten 

an liebgewonnenen alten Wegen kämpft stetig gegen die ei-

gentlich schon gewonnene Erkenntnis und Einsicht, das Dinge 

verändert werden müssen. Aber wir sind Architekt:innen und 

Ingenieur:innen und so steht das BDB Jahresleitthema für 

2022 auch im Zeichen „Der 3 U´s“, es lautet „Umdenken - Um-

planen - Umsetzen.

Kommen wir also zu den Fakten: 40 % unserer klimaschädli-

chen CO2 Emissionen gehen vom Bauen aus. In den nächsten 

10 Jahren müssen wir deswegen im Gebäudebereich etwa die 

CO2 Menge einsparen, für deren Einsparung wir zurückbli-

ckend 30 Jahre gebraucht haben, nämlich nochmals 40 %. 

Mitte des Jahrhunderts, genau 2045, wollen wir in unserem 

Land schließlich klimaneutral sein. Im Interesse der Lebens-

raumes Erde und damit vor allem auch im Interesse unserer 

Kinder müssen wir nun aus der Erkenntnis noch mehr in das 

Handeln, ja in das Umsetzen kommen.“ Mit diesem Apell und 

Dank an alle Organisatoren und Sponsoren endete Schild 

seine Rede und das Theaterstück nahm nach den Grusswor-

ten des 1. Stadt rates der Stadt Celle, Thomas Bertram, seinen 

Lauf. Vorher ließ es sich aber der Sprecher des BDB Freun-

deskreis es Thomas Deist nicht nehmen, die Gäste auf die 

Aufführung auf seine ganz spezielle Art und Weise einzustim-

men. Jetzt aber: „Vorhang auf zu Romulus der Große von 

Friedrich Dürrenmatt.“

Das Drama kreist um den Untergang des Römischen Reiches 

im 5. Jahrhundert nach Christus, wobei sich Dürrenmatt aller-

Die Stimmung könnte nicht besser sein

v.l. Theo Dahlheimer mit Lebensgefährtin, Hbg., Ehepaar Kick 
mit Tochter Maite, SH und Martin Heinke, Obernkirchen

v. l. Dr. Wolfgang Lehne, Andrea Lehne, Hermann Baars, Frau 
Baars, Almut und Jürgen Lingelbach.

Bremen und Melle waren auch dabei

Christoph und Nicole SchildMarlis Hagen, Karin KellererChristoph Schild und Ehepaar Mill
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dings einen sehr freien Umgang mit den historischen Realitä-

ten erlaubt. Bei ihm erfolgt der Niedergang Westroms mit akti-

ver Unterstützung des letzten weströmischen Kaisers 

Romulus, der das römische Reich und die eigene Kultur für 

ihre blutige Vergangenheit verachtet und den Einmarsch der 

Germanen durch deren Heerführer Odoaker herbeisehnt, da 

dieser das Ende des grausamen Imperiums bedeuten würde. 

Er lebt auf seinem Landsitz, züchtet zufrieden Hühner und 

trinkt Spargelwein, während seine Frau Julia, der geflohene 

Kaiser von Ostrom, Zeno, und sein designierter Schwieger-

sohn, der General Ämilian, sowie die letzten verbliebenen Mi-

nister ihn anflehen, dem Einmarsch der Germanen Einhalt zu 

gebieten. 

Julia, als eine geborene Aristokratin, will aus Ehrgeiz und Stolz 

ihre Position nicht aufgeben, die ihr nur durch das Bestehen 

des Imperiums gesichert werden kann. Ämilian, einst ein ge-

bildeter römischer Patriot, ist, grausam geschändet, aus ger-

manischer Gefangenschaft zurückgekehrt und hat nun nur 

noch das Fortbestehen des Imperiums, an dessen Ideal er sich 

Ehepaar Volk, Hessen

Welch Freude

Nienburg war auch vertreten

In Erinnerungen schwelgen mit Dr. Ing. Peter Recke, Gothalustige Frauenpower

Ehepaar Schara mit Martin Heinke in 
spannender Diskussion

Hahn im Korb

1. Stadtrat der Stadt Celle Thomas 
Bertram mit Ehefrau und H. D. Hagen (re.)

Hans-Dietreich Hagen,  
Karin Kellerer

klammert, und die Vernichtung der verhassten Barbaren im 

Sinn. Zeno der Isaurier ist trotz seiner Würde ein ängstlicher 

Schwächling, der vor einem Usurpator aus Konstantinopel ge-

flüchtet ist und nun von seinen Kammerherren dominiert wird; 

er versteckt seine Schwäche unter einem Mantel hochtraben-

der Phrasen. Romulus’ Tochter (und Ämilians Geliebte) Rea will 

den Hosenfabrikanten 

Cäsar Rupf anstelle von 

Ämilian heiraten, um das 

Reich zu retten, doch 

Romulus lehnt ab, der 

findet, die Liebe zu ei-

nem Menschen ist wich-

tiger als die zum Vater-

land. Mares und Tullius 

Rotundus, die Minister, 

wollen schlicht ihre Posi-

tion behalten. Doch all 

ihre Versuche, Romulus 

umzustimmen, scheitern, 
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und selbst eine als Attentat begonnene Revolte gegen den un-

tätigen Kaiser schlägt fehl: Sie fliehen, als die Germanen kom-

men, und sterben (mit Ausnahme Zenos) sämtlich während ei-

ner Floßfahrt nach Sizilien, von wo sie eigentlich den 

Widerstand fortführen wollten. 

Fazit: Unter dem Abendhimmel über dem Celler Schloss, in 

der Kulisse eines zerbröckelnden Kaiserpalastes gab es vor 

dem Hintergrund eines Krieges ein zutiefst antipatriotisches 

und pazifistisches Stück, das auf den Füßen einer Groteske 

versucht, die Grenzen von Staaten und Staatsgebilden zu er-

kunden, den Wahnsinn von Kriegen aufzuzeigen und damit 

immer auch ein wenig lustig zu sein. Getragen wird das alles 

von Klaus Beyer als Romulus, der im Laufe der Inszenierung 

von einem leicht naiven Hühnerzüchterkaiser zu einem knall-

harten Strategen mutiert, der mit seinem fröhlichen Anarchis-

mus tatsächlich ein Weltreich in die Knie gezwungen hat.

Der Applaus für die genialen, einzigartigen Künstler und 

Künstlerinnen riss nicht ab. Immer und immer wieder mussten 

sie die Bühne betreten. Die Stimmung war in der Pause bei 

einem kühlen Getränk schon einzigartig, aber nach der Veran-

staltung bei interessanten geschmackvollen Snacks rissen die 

Diskussionen aller Art nicht ab. An Tischen unter freiem Him-

mel wurde bis in die Dunkelheut hinein diskutiert und gefach-

simpelt. Ein harter Kern ließ den Abend im Ratskeller bei ei-

nem „Absacker“ ausklingen. Damit noch nicht genug: Am 

Sonntag stand für die Übernachtungsgäste ein ganz beson-

derer Bonbon auf dem Programm. „Barock trifft Bauhaus“ per 

Celler City-Express – siehe folgende Seiten.

Text: Karin Kellerer 

Fotos: Karin Kellerer und Hubertus Blume

Christian Güttler, Hans-Dietrich HagenChristoph Schild (li.), Hans-Dietrich Hagen

Interessiertes Publikumaufmerksames Publikum

ausgelassene Stimmung  
bei Ehepaar Schild und  

Martin Heinke

Marlis Hagen, Ehepaar Osterloh

abends im Keller
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Barock trifft Bauhaus
Wieder einmal hat sich Hans-Dietrich Hagen 

übertroffen. Er organisierte den Celler City-Express. 

In Schritttempo ging es vorbei an den schönsten 

und interessantesten Bauten von Otto Haesler (1880 

– 1962). Mit fachkundiger Führung erfuhren die 

Gäste alles Wissenswerte über den Architekten und 

seine Bauten. Der Bauhaus-Vater in Celle war der 

Architekt und Baumeister, der den Bauhaus-Gedanken 

entwickelte und in der Celler Architektur etablierte. 

Neben Walter Gropius und Hannes Meyer gehört er zu 

den Pionieren und Wegbereitern des Neuen Bauens 

bzw. der Bauhaus-Architektur.

Sein Schaffen als Baumeister und Siedlungsarchitekt brachte 

ihm internationale Reputation ein. In Celle arbeitete Haesler 

von 1906 bis 1933 als freischaffender Architekt. So hat Celle 

seinen Gästen in Sachen Bauhaus einiges zu bieten. Otto Ha-

eslers Siedlungen und Bauwerke prägen bis heute das Stadt-

bild. Seine sieben in den Jahren von 1924 bis 1930 in Celle 

entstandenen Bauten und Siedlungen sind überwiegend im 

Originalzustand erhalten und werden fast alle in ihrer ur-

sprünglichen Funktion genutzt. Davon überzeugten sich die 

Gäste. Einfach sehenswert. Die Bilder beweisen es.

Text und Fotos: Karin Kellerer

v.l. Hannelore Altendorf-Melcher, Hans-Dietrich Hagen,  
Karin Kellerer

Festhalten

Fahrt gut überstanden – totale Begeisterung
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Nicole und Christoph Schild auf der Lümmelbank mit bestem 
Ausblick

Los geht's

Haesler, wie er im Buche steht

Haesler Siedlung

Farbige Haeslersiedlung

Der Weg führte durch zauberhafte Natur mitten in Celle

Auch hier spannende Gespräche
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Golden glänzende 
Baustahlmatten hingen  
von der Decke
Eine Gruppe von Studieren ließ die Bastahlmatten in 

der Höhe schweben und der Hingucker war garantiert. 

Durch Stahlrahmen, und der freie Raum darunter: die 

Installation ressource.architektur in der Real Estate 

Arena verwandelt aktuelle Debatten zu Bauen und 

Stadt in ein räumliches Erlebnis. Glückwunsch an alle 

Studierenden, die zu diesem Glanzstück ihren Beitrag 

geleistet haben. 
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Die für die Installation verwendeten fast 

3 Tonnen Stahl sind die Menge, die bei 

konventionellem Neubau pro Person in 

den 400.000 neuen Wohnungen, die die 

Bundesregierung anstrebt, für Stahlbe-

ton benötigt wird. Nur für den Stahlbe-

ton werden pro Person 6 Tonnen C02 

emittiert. Gleichzeitig will Europa der 

erste klimaneutrale Kontinent werden, 

zielt auf nachhaltige Städte, strebt mit 

dem New European Bauhaus einen radi-

kalen Wandel des Bauens an und ent-

deckt gerade das Thema der Souveräni-

tät und Sicherheit von Produktionsketten. 

Wie geht das zusammen?

Im Design Build Projekt ressource.ar-

chitektur stellte sich schnell heraus, 

dass es noch um viel mehr Fragen geht, 

die Stadt, Bauen und Räume zum Le-

ben betreffen. Der freie Raum unter den 

goldenen Matten steht für neue Raum-

formen. Sie antworten auf veränderte 

Lebensstile, Formen und Mischung von 

Wohnen und Arbeiten, veränderte 

Haushaltsformen – sie bieten Räume 

für Gemeinschaft und Räume, die jedes 

einzelne Haus der Stadt gibt. Sie sind 

flexibel, offen, robust, schön und cha-

rakterstark. Und es geht um Bezahlbar-

keit und Zugänglichkeit in Städten, die 

sich unter dem Nachhaltigkeitspara-

digma notwendigerweise verdichten 

müssen, um Infrastrukturen besser zu 

nutzen, keinen neuen Boden zu versie-

geln und durch Interaktion kulturelle, 

soziale und wirtschaftliche Innovation 

zu erzeugen. Räumliche Dichte muss 

mit Vorteilen sozialer Dichte verbunden 

werden, dann antwortet sie auf neue 

Wünsche nach Gemeinschaft und Sha-

ring. Die Aktivitäten im freien Raum von 

ressource.architektur während der 

Messe zeigen auf, dass die Themen 

Wohnungsbau, Verwendung von Res-

sourcen und Nachhaltige Stadt tiefgrei-

fend verbunden sind und wie notwen-

dig neue Ansätze dafür sind.

ressource.architektur fordert: Für Inno-

vation muss Architektur als kreative und 

forschende Disziplin ins Spiel kommen. 

Der Standort Hannover kann dafür be-

sondere Stärken einsetzen. Architektur 

an der Leibniz Universität Hannover 

steht an der Spitze der Studiengänge in 

Deutschland (CHE Ranking 2022). Im 

Forschungsschwerpunkt Future Habi-

tats arbeitet die Fakultät für Architektur 

und Landschaft international über die 

nachhaltige Gestaltung der Lebens-

räume der Zukunft. Das Engagement 

der Studierenden - zusammen mit Stu-

dierenden der Hochschule Hannover 

und mit dem Studiengang Innenarchi-

tektur dort - ist wesentliche Kraft für die 

Installation ressource.architektur und 

die wichtigen Debatten zu Bauen und 

Stadt, für den Dialog weit über die Uni-

versität hinaus. Die engagierte  Arbeit 

der Architekturverbände in Hannover 

und Niedersachsen eröffnet neue 

 Perspektiven für die Rolle der  Praxis in 
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Innovationsprozessen; sie entwickelt 

bewundernswerte Formate für Kommu-

nikation und Dialog mit der Öffentlich-

keit, der Baubranche und der Politik; die 

Initiative für den gemeinsamen Auftritt 

ging vom BDA aus.

ressource.architektur provoziert: es gibt 

nicht eine Lösung für die aktuellen Fra-

gen zu Bauen und Stadt, sondern es 

geht um eine Vielzahl von Strategien, 

die gemeinsam entwickelt werden müs-

sen: von  Forschung und Praxis in der 

Architektur, mit Kommunen, Unterneh-

men der Baubranche, der Immobilien-

branche, neuen Organisations- und 

 Finanzierungsmodellen, gesellschaftli-

chen Initiativen, und der Bürgerschaft. 

Prominent spricht ressource.architektur 

an, Stadt neu zu gestalten durch das 

kreative Weiterverwenden von Gebäu-

debeständen.

Prof. Jörg Schröder, 

Forschungsdekan der Fakultät für  

Architektur und Landschaft, Leibniz 

Universität Hannover

ressource.architektur wurde als Design 

Build Projekt von Studierenden der 

Leibniz Universität Hannover und der 

Hochschule Hannover auf der neuen 

Immobilienmesse Real Estate Arena in 

Hannover am 18. und 19. Mai 2022 ins-

talliert, gemeinsam entwickelt mit der 

Architektenkammer Niedersachsen, 

dem Bund Deutscher Architekten Nie-

dersachsen BDA, dem Bund Deutscher 

Baumeister, Architekten und Ingenieure 

BDB LV Niedersachsen, dem Bund 

Deutscher Innenarchitekten Nieder-

sachsen BDIA, dem Bund Deutscher 

Landschaftsarchitekten Niedersachsen 

BDLA und dem Netzwerk Baukultur in 

Niedersachsen, zusammen mit der Fa-

kultät für Architektur und Landschaft der 

Leibniz Universität Hannover und dem 

Studiengang Innenarchitektur der Hoch-

schule Hannover. ressource.architektur 

wird ermöglicht durch eine Vielzahl von 

Sponsoren aus der Baubranche.

Die Initiative

Die gemeinsame Initiative ressource.ar-

chitektur gestaltet das erste Mal einen 

gemeinsamen Auftritt der Niedersächsi-

schen Architekturorganisationen mit der 

Leibniz Universität Hannover und Hoch-

schule Hannover und ihren Studieren-

den. Anlass sind für das Bauen, die 

Stadt und die Gesellschaft grundle-

gende Umbrüche und Herausforderun-

gen. Fragen werden grundsätzlich neu 

gestellt: Wie wollen wir wohnen? Wie 

bauen, wie arbeiten? Wie sind wir un-

terwegs? Wie gestalten wir die Zukunft 

unserer Städte nach Corona? Wie ge-

hen wir mit unseren Ressourcen um? Ist 

Nachhaltigkeit überhaupt machbar? 

Wie muss sich die Immobilienökono-

mie, die Baubranche, die Stadtentwick-

lung verändern?

Die drei konkreten Fragen von res-

source.architektur sind: Wie lassen sich 

die geplanten 400.000 neuen Wohnun-

gen pro Jahr in Deutschland erreichen? 

Wie lässt sich CO2 vermeiden und erset-

zen und wie kann nachhaltig mit Res-

sourcen umgegangen werden? Wie ge-

stalten wir Städte nachhaltig und 

lebenswert? Diese grundlegende Dis-

kussion betrifft nicht nur die gesamte 

Baubranche und die Architektur, Stadt-

planung, Innenarchitektur, Landschafts-

architektur sowie diejenigen, die bauen 

und in Bauen involviert sind - sondern 

betrifft über den Raum der Stadt alle. 

Unmittelbarer Anlass ist die neue Messe 

Real Estate Arena in Hannover. res-

source.architektur schafft einen Raum 

für Impulsvorträgen, Diskussionsrunden 

und Videoinstallationen zu den drei The-

menschwerpunkten Wohnungsbau, 

Ressourcen und Nachhaltige Stadt.

Forschungsschwerpunkt Future 

Habitats

Die Fakultät für Architektur und Land-

schaft an der Leibniz Universität Han-

nover, an der Spitze der Architekturfa-

kultäten Deutschlands (CHE Ranking 

2022) und in den TOP 50 der Architek-

turschulen Europas, positioniert sich in-

ternational mit dem Forschungsschwer-

punkt Future Habitats. Im Mittelpunkt 
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steht, Innovation in und zwischen Archi-

tektur, Städtebau und Stadtplanung, 

Landschaftsarchitektur, Umweltplanung 

und Berufswissenschaften im Bauwe-

sen auf die nachhaltige Gestaltung der 

Lebensräume der Zukunft auszurichten. 

Ausgehend vom kreativen Entwerfen 

wird wissenschaftlich-künstlerische 

Forschung in den Feldern Reflexive De-

sign, Planning for Transformation, Inte-

grated Technologies, und Cultural Heri-

tage entwickelt. Dabei spielen 

Innovationsprozesse in Netzwerken 

eine wichtige Rolle.

Stimmen zum Design Build Projekts

Die Ausgangslage für diese Installation 

stellt die Wohnungsnot in Deutschland 

dar und der damit verbundene Be-

schluss der Bundesregierung 400.000 

neue Wohnungen im Jahr zur Verfügung 

zu stellen. Doch wie diese Wohnungen 

vor dem Hintergrund der hohen Co2 

Emissionen und des Materialverbrauch 

konkret realisiert werden sollen, ist un-

klar. So sind wir der Ansicht, dass Mate-

rial und wie damit umgegangen wird 

eine neue Wertschätzung erfahren 

sollte. Aus diesem Grund möchten wir 

mit unserer Installation das verborgene 

Material als Wert sichtbar machen und 

haben uns daher für Bewehrungsmat-

ten als Hauptmaterial entschieden. Da-

bei symbolisiert Stahl nicht nur das ver-

borgene Material, sondern steht viel 

mehr für eine flexible Bauweise. Der 

Wert der Materialien wird dann durch 

goldene Farbe überspitzt dargestellt. 

Auf einer zweiten Ebene möchten wir 

mit der Installation zeitgleich auf die 

Frage der ‚Vergoldung‘ von Raum auf-

merksam machen. Denn Wohnraum ist 

keine Währung – Material schon (Stu-

dierende des Design Build Projekts).

ressource.architektur schafft freien 

Raum, indem die goldenen Matten mit 

einem Rahmen angehoben werden und 

darunter großzügig einen Aktionsraum, 

eine Bühne freigibt sein, die während 

der Messe zu den Themen von res-

source.architektur einlädt. Charakter 

und Offenheit dieses Raums weisen da-

rauf hin, dass Architektur Raum als 

Mehrwert für alle schaffen kann (und 

muss), Orte der Gemeinschaft, Aneig-

nung und Identifikation – wie das der 

Architektin Lina Bo Bardi mit dem freien 

Raum unter dem Museum MASP in São 

Paulo gelang: er wird dort “vão” ge-

nannt – Spannweite, Zwischenraum – 

und ist offen für alle: Architektur schafft 

Raum für die Stadt. Zudem ruft der freie 

Raum des Messestands auch dazu auf, 

über eindimensionale Faktoren wie Flä-

che, Material, Dämmung, Energie, Ap-

parate hinauszugehen und Raum in den 

Mittelpunkt von Wohnungsbau zu stel-

len. ressource.architektur stellt Fragen 

zur Verwendung und Weiterverwendung 

von Ressourcen, für die Denken und 

Regeln erneuert werden müssen – um 

mit dem zu arbeiten, was wir in der 

Stadt finden (Jörg Schröder).

Fast drei Tonnen Stahl

Die für die Installation verwendeten fast 

3 Tonnen Stahl sind die Menge, die bei 

konventionellem Neubau in Mischbau-

weise gerechnet pro Person in den 

400.000 neuen Wohnungen benötigt 

wird, die die Bundesregierung anstrebt. 

Ausgehend von dem Durchschnittsver-

brauch von 170 kg Stahl je m3 Stahlbe-

ton und einem städtischen Haus in ge-

schlossener Bauweise, 16 Wohnungen 

in 6 Geschossen, 32 Personen (Durch-

schnitt 34 m2 Wohnfläche/Person) mit 

ca. 570 m3 Stahlbeton ergibt sich ein 

Stahlverbrauch von 3 t je Person. Der 

CO2 Ausstoß des Stahlbetons insge-

samt, ausgehend vom Durchschnitts-

wert von 320 kg CO2 je m3 Stahlbeton, 

ist ca. 6 t pro Person.

Konstruktion:

Die Konstruktion der Messeinstallation 

setzt sich aus zwei wesentlichen Be-

standteilen zusammen: Das Tragwerk 

aus Stahlrahmen sowie den Baustahl-

matten. Die Stahlrahmen bilden ein bie-

gesteifes Gerüst in Längs- und Quer-

richtung. Die Biegesteifigkeit wird dabei 

über eine Schraubverbindung erreicht, 

die reversibel ist.

Auch die Befestigung der Baustahlmat-

ten ist reversibel, sie werden mit Draht-

seilen an den Rahmenprofilen befestigt.

Technische Daten:

Gesamtmaße der Installation (b/t/h): 

10,00 x 5,00 x 5,00 m Lichte Höhe 

unter den Baustahlmatten: 2,20 m

Gewicht: Baustahlmatten 1,4 t + Stahl-

rahmen 1,4 t= 2,8t Stahlrahmen (b/t/h): 

9,39 x 2,81 x 5,00 m

Goldene Baustahlmatten: 43 Stück Q 

188 A, je 4,85 x 2,30 mPressekontakt

Leibniz Universität Hannover, Fakultät 

für Architektur und Landschaft

Prof. Jörg Schröder  

(Forschungsdekan),  

schroeder@staedtebau.uni-hannover.de

Rebekka Wandt MSc (Projektleiterin 

LUH für ressource.architektur),  

wandt@staedtebau.uni-hannover.de

Hochschule Hannover, Studiengang 

Innenarchitektur Prof. Bernd Rokahr, 

bernd.rokahr@hs-hannover.de  

Prof. Tatjana Sabljo,  

tatjana.sabljo@hs-hannover.de 

Fotos: Max Bender, LUH Student
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Wann kommt sie –  
die Leinewelle?
Heiko Heybey gibt keine Prognose der Eröffnung 

mehr ab. Bereits im Frühjahr sollten die Wellen 

zum Surfen vor dem Landtag einladen. Aber das 

Hochwasser im Februar hat den Veranstaltern einen 

Strick durch die Rechnung gemacht. Aufgrund starker 

Niederschläge war der Pegel der Leine im Februar 

kontinuierlich gestiegen und erreichte schließlich die 

Meldestufe drei. Das hatte erhebliche Folgen für die 

Leinewellenbaustelle. 

Wie funktioniert die Leinewelle überhaupt. Heybey erläutert: 

„Um unterschiedlichen Nutzergruppen das Surfen in der Lan-

deshautstadt anzubieten, werden das Leinewasser temporär 

aufgestaut und befahrbare Wellen erzeugt. Drei einzeln zu 

steuernde Wellenkörper ermöglichen dabei die Einstellung auf 

unterschiedlichste Wassermengen.“ 

Für das Vorhaben hatten der Leinewellenverein von der Re-

gion Hannover die Genehmigung bekommen, den Fluss ober-

halb des Wehrs am Landtag aufzustauen, um den Durchfluss 

der Leine an dieser Stelle deutlich zu reduzieren. Das aller-

dings war mit der Auflage verbunden, bei Hochwasser die da-

für verwendeten Sandsäcke aus dem Weg zu räumen, um 

dem Fluss mehr Raum zu geben. Das funktionierte auch rei-

bungslos, dennoch dauerte es Wochen, bis die Arbeiten wie-

der starten konnten. Anfang April endete der Leinewellenbau-

stopp und nun herrscht wieder reger Baubetrieb. Davon 

konnte sich Karin Kellerer überzeugen. Heybey bleibt gelas-

sen, denn das Projekt dauert inzwischen mehr als 8 Jahre und 

da kommt es ihm auf ein paar Wochen mehr oder weniger 

auch nicht drauf an. Die Technik für die Surfwelle liegt bereits 

in seinem Lager, somit steht einem baldigen Surfvergnügen 

nichts mehr im Wege. Der BDB Niedersachsen, speziell die 

Bezirksgruppe Hannover-Hildesheim, wünscht ihm viel Erfolg 

und freut sich wenn es heißt „Wellen los.“

Text und Fotos: Karin Kellerer
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Der BDB mit dem ADFC  
in Hameln unterwegs
Karin Kellerer hat den BDB BG Hameln-Pyrmont auf 

der kulinarischen Radtour per mountain-bike vertreten. 

Gemeinsam mit einer überschaubaren Gruppe fuhren 

sie bei strahlendem Wetter von einem kulinarischen 

Höhepunkt zum anderen. Kaffee mit Baklava in einem 

kleinen Garten im Hinterhof, Sekt und italienische 

Mettbällchen mit Blick auf das Kernkraftwerk an der 

Weser  – der Anfang war getan. Es rollte gut. 

Im Museumscafe in Börry servierte Rüdiger Lenk die leckers-

ten Braten mit Krautsalat im Brötchen (fast) direkt am Rad.  

12 freudige und motivierte Radbegeisterte strampelten voll 

Freude bergauf und bergab. Am Landgasthaus zur Alten Post 

in Esperde/Emmerthal genossen die RadlerInnen absolut le-

ckere Piadini. Piadina ist ein dünnes italienisches Fladenbrot, 

das auf einer Platte oder ohne Fett in der Pfanne gebacken 

wird und in der Romagna beheimatet ist. Sie wird aber auch in 

der Region Emilia gerne in der Mittagspause gegessen. Die 

Küche gab wie immer ihr Bestes und alle waren gestärkt für 

die Bergetappe zum Felsenkeller nach Coppenbrügge. Die 

Sonne ließ sich nicht lumpen und so mußte auf dem höchsten 

Punkt bei heißen Temperaturen noch eine kleine Pause mit 

aus Dubai durch Kellerer anlässlich der BDB-Fahrt importier-

Start am Bahnhof Hameln

Baklava zum Start
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ten Datteln eingelegt werden. Der Streuselkuchen mit Kir-

schen und Sahne rief – also rauf auf den Sattel und durch 

Wald und Wiesen auf interessanten Schotterpisten zur vor-

letzten Station, dem Felsenkeller. Die Schussabfahrt hatte es 

in sich – der Belag war Abenteuer pur – ein Erlebnis für jeden 

Radfahrenden. Dank der souveränen Führung von Hans Kunz 

und dem für Sicherheit sorgenden „letzten Mann“ Martin 

Heinke kamen alle freudig, gesund und gut gelaunt im Felsen-

keller an. Unter Schatten spendenden Bäumen im Garten des 

Felsenkellers war die vorletzte Station erreicht. Eine Pizza in 

Bahnhofsnähe von Hameln bildete nach einer genussreichen 

Flachlandfahrt den krönenden Abschluss. Gazi und Lennart 

zauberten die unterschiedlichsten Pizza-Sorten und die kleine 

gemütliche Pizzeria Kensas for Pizza war ein gemütlicher Ab-

schluss einer durchaus interessanten Radtour rund um Ha-

meln. Am 21.08.2022 (nach Redaktionsschluss) startet die 

zweite kulinarische Tour in Richtung Flegessen, Unsen und 

endet bei der Firma Binder, welche Gegenstromanlagen her-

stellt. Auch für Ingenieure und Architekten nicht ganz uninter-

essant. Aber auch im Jahr 2023 wird es wieder kulinarische 

Touren geben, – Interesse? Dann melden Sie sich bei  

Karin-Kellerer@gmx.de

Text und Fotos: Karin Kellerer

Radfahren auf herrlichen Wiesenwegen macht SpassMuseumscafe Börry

Landgasthaus Zur Alten Post, Esperde

24 BDB-LANDESSPIEGEL 3/2022



Braunschweig

Hoch hinaus zum Business Center III 
Nach langer Zeit konnte die BDB-Bezirksgruppe im Juni eine Baustellenbesichtigung anbieten: Ulf Müller und sein 

Team führten durch den Rohbau des Business Center III. Über dreißig interessierte TeilnehmerInnen konnte Organi-

sator Patrick Schmidt begrüßen. An einem herrlichen Sommertag – „genau zum richtigen Zeitpunkt“, wie Ulf Müller 

befand, wurde oben der Rohbau noch weiter nach oben getrieben, während in den unteren Etagen bereits der Innen-

ausbau so gut wie fertig war. 

Aufgeteilt in fünf Gruppen an fünf unter-

schiedlichen Startpunkten zogen die 

Gäste kompetent betreut los. Es gab 

viel zu sehen und viel zu zeigen. Von 

ganz unten bis ganz oben wurde der 

Bau begutachtet, die Fernsicht war ge-

nial und diverse Einblicke in die Ablauf-

planung konnte gewonnen werden. Ein 

paar Bilder geben Impressionen von 

diesem interessanten Besuch wieder.
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Text: Jens Martens, Fotos: Wolfgang Lehne, Jens Martens
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Tiefe Einblicke in die 
Asse – das war das 
Spargelessen des BDB
Endlich wieder Spargel im Kreise von Freunden. 

Strahlender Sonnenschein dazu. Und ein irgendwie 

auch strahlendes Impulsreferat. Mit Jens Köhler hatte 

der Freundeskreis des BDB wieder einen spannenden 

Referenten ausgesucht. Und natürlich, auch beim 

diesjährigen Spargelessen von Freundeskreis 

und Beraterteams am 18. Mai im Restaurant zur 

Rothenburg gab es wieder gut geschälten, frischen 

Spargel auf den Tisch, mit Schinken, Schnitzel, 

Rührei, zerlassener Butter und Sauce Hollandaise. 

Der Saal war trotz recht kurzfristiger Terminierung und 

Konkurrenzveranstaltungen recht gut besucht, die 

Stimmung war dementsprechend ebenfalls sehr gut.

Die Rothenburg war auch in diesem Jahr zur Spargelsaison 

bis zum Bersten gefüllt – nicht nur der Saal, in dem sich der 

BDB traf. Gut, dass die Klimaanlagen so gut liefen, dass die 

Temperatur im Saal nicht der Außentemperatur entsprach. 

Einblicke in ein altes Problem

Jens Köhler, Bereichsleiter Asse, ist bereits seit 2010 für die 

technischen Belange in dem und rund um das Bergwerk zu-

ständig. In seiner Verantwortung liegen die Abteilungen Vorha-

bensmanagement, Notfallplanung, Genehmigungen, Rückho-

lung, Bau, Strahlenschutz und Bergwerk die Stabsstellen 

Arbeitssicherheit und Qualitätssicherung. 

Nach einem kurzen Rückblick in die Geschichte der Asse ver-

suchte er, uns in die ungemein komplexen Aufgabenstellun-

gen bei der gesetzlich beschlossenen Rückholung einzufüh-

ren. Als ein Mittel der Öffentlichkeitsbeteiligung stellte er uns 

den Masterplan Rückholung vor.

Masterplan Rückholung

Ziel des Masterplans ist, ein gemeinsames Verständnis des 

Projekts und des Projektablaufs zu erhalten. Dies wird zum 

einen dadurch erreicht, dass alle Gebäude und Bauwerke 

über Tage in einem 3D-Modell dargestellt werden. Zum ande-

ren werden die baulichen Abläufe miteinander verknüpft, so-

dass die Entwicklung der Anlagen und ihre zeitlichen Abhän-

gigkeiten deutlich werden. 

Zu den baulichen Maßnahmen gehört natürlich vor allem der 

neue Schacht 5, der gebaut werden muss, um die Fässer 

überhaupt zu bergen. Der geplante Schacht 5 wird etwa 250 

Meter östlich vom bestehenden Betriebsgelände liegen. Er ist 

nötig, weil die Kapazitäten des alten Schachtes nicht ausrei-

chen für die Menge und weil die Bewetterung der Gesamtan-

lage im aktuellen Zustand deutlich ausbaufähig ist.
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Dazu kommen weitere oberirdische Anlagen, die ab 2027 ge-

baut werden sollen, darunter die Abfallbehandlungsanlage 

und das Zwischenlager mit einem Volumen von 200.000 Ku-

bikmetern, die unmittelbar neben dem alten Bergwerk entste-

hen sollen. Eine „radiologische Trasse“ soll einen gesicherten 

Transportweg vom neuen Schacht 5 in die Abfallanlage er-

möglichen. Dazu wird es wird mehrere Wach- und Zugangs-

gebäude geben. Ergänzt wird die Anlage durch ein eigenes 

Umspannwerk, weil die Bergung des Atommülls sehr ener-

gieintensiv sein wird. Alleine die Abfallbehandlung und das 

Zwischenlager werden neun bis zehn Hektar groß sein. Insge-

samt entstehen neue Gebäude auf 16 Hektar.

Angepasste Prozessschritte

Neben diesen Baumaßnahmen stellte Jens Köhler uns auch 

die geplanten Schritte der eigentlichen Rückholung vor. Der 

Prozess der Rückholung umfasst die Bergung der Abfälle, die 

Umverpackung unter Tage, den Transport nach über Tage, die 

Abfallbehandlung sowie die einstweilige Zwischenlagerung. 

All diese Prozesse müssen den jeweiligen Situationen in den 

Einlagerungskammern unter Tage und dem zu erwartenden 

Zustand des Abfalls angepasst werden müssen. Generell ge-

forderte Grundlage bei der teilweise noch zu entwickelnden 

Technik ist eine Fernlenkbarkeit.

Komplexe Antragskomplexe

Auf Grund der Vielzahl der bei der Rückholung angesproche-

nen Rechtsgebiete werden die Genehmigungen für sämtliche 

Maßnahmen rund um die Rückholung der radioaktiven Abfälle 

in insgesamt vier Antragskomplexen beantragt. So wird Atom-

recht, Strahlenschutzrecht, Naturschutzrecht, Baurecht, Bun-

desimmissionsschutzrecht, Bergrecht, Raumordnungsrecht 

und Wasserrecht tangiert. Diese Antragskomplexe orientieren 

sich hauptsächlich an den jeweiligen Prozessschritten bei der 

Rückholung. Die vier Antragskomplexe auf dem Weg zur Ge-

nehmigung sind: 

 · Die Umkehr der Wetterführung, das heißt Ableitung der 

Abwetter über den neuen Schacht Asse 5 (das beinhaltet 

auch den Bau des Schachtes)

 · Errichtung der Infrastruktur für Schacht 5 über Tage

 · Charakterisierung, Konditionierung und Zwischenlagerung

 · Rückholung der Abfälle im engeren Sinne, sprich Bergung 

der Abfälle aus den Einlagerungskammern unter Tage

Die Antragskomplexe bauen nicht aufeinander auf, sind also 

nicht chronologisch abzuarbeiten. Nichtsdestotrotz bedeutet 

ein einziger endgültig abgelehnter Antrag das Ende des ge-

samten Planungsprozesses.

Langwieriger Zeit- und Kostenplan 

Nach heutigem Planungsstand bzw. gesetzlicher Vorgabe soll 

die Rückholung der Abfälle im Jahr 2033 beginnen. 

Gegenwärtig schätzen die Beteiligten alleine die Kosten für 

die Vorbereitung der Rückholung bis 2033 auf rund 3,35 Milli-

arden Euro. Diese Summe schließt auch den Aufwand für die 

Offenhaltung und Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen der 

Notfallplanung ein. Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu 

genießen, Jens Köhler geht von einer Unsicherheit der Schät-

zung von rund dreißig Prozent aus. 

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Rückholung der ra-

dioaktiven Abfälle sind zur Zeit kaum belastbar ebenso wie die 

Kosten einer kompletten Stilllegung der Schachtanlage Asse II 

nach der erfolgten Rückholung. Das gesamte Zeitfenster für 

die Rückholung kalkuliert Jens Köhler grob mit 30 bis 50 Jah-

ren. Viele Variablen, also.

Ein „Plan B“ für den Notfall

Zum Abschluss stellte Jens Köhler die Grundprinzipien der 

Notfallplanung vor. Mit einer Magnesiumchloridlösung soll das 

Bergwerk bei einem technisch nicht mehr zu beherrschenden 

Lösungszutritt gegengeflutet werden. Dies soll eine Stabilisie-

rung der untertägigen Hohlräume bieten, die Ausbreitung ra-

dioaktiver Stoffe verzögern und Auf- und Umlösungsprozesse 

im Bergwerk verhindern. Herausforderung hier: Die benötigte 

Menge (mehr als eine Million Kubikmeter), Zwischenlagerung 

–  und ggf. Lieferlogistik. Man ist zurzeit in Verhandlung über 

Kavernen für eine Einlagerung.

Fazit

Im Zusammenhang mit der Asse scheint nichts einfach zu 

sein. Der Artikel gibt Detailfülle, Komplexität und gleichzeitig 

Kurzweiligkeit des Vortrags nur unzureichend wieder. Eine 

vielfältige Tätigkeit, die Erfüllung bringt, wie man an der Aus-

strahlung und Offenheit im Gespräch mit Jens Köhler merken 

konnte.

Es schloss sich wie immer eine muntere Diskussion an - über 

Machbarkeiten, internationale Vergleichbarkeit, reale Risiken 

– und das Arbeitsklima bei der Belegschaft. Der flink servierte 

Spargel tat dann ein Übriges, um den Abend angenehm abzu-

runden. Dank den Organisatoren und dem Referenten.

Jens Martens
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Das gemeinsame Sommerfest  
der Braunschweiger Bauschaffenden
Gäste herzlich willkommen – auch aus anderen 

Bezirksgruppen

Es bleibt eine gemeinsame Sache. Das war und ist die Idee 

beim Sommerfest im Haus der Baukultur. Dieses Jahr bereits 

am zweiten Juliwochenende. Lang ersehnt, aber immer noch 

deutlich unter Corona-Vorzeichen – dennoch war es eine er-

folgreiche Fortsetzung. Nicht zuletzt war uns der Wettergott 

dabei wieder hold. Nach anfänglich bedecktem Himmel sorgte 

die Sonne für den einem Sommerfest angemessenen Rahmen. 

Mehr als 50 Bauschaffende jeder Couleur belebten wieder den 

Hof des Geländes am Braunschweiger Wendentor. Die Oker 

floss träge vorbei, Lounge-Musik tönte angenehm dezent aus 

den Lautsprechern, das Fest nahm einen guten Anfang.

Exklusive Gäste, gute Gespräche

Diesmal im Alleingang begrüßte der Vorsitzende der BDA Be-

zirksgruppe Peter von Klitzing alle Anwesenden, darunter un-

ter anderem die BDA-Landesvorsitzende Dilek Ruf und von 

der TU Professor Dan Schürch. Die Stimmung war von Anfang 

an ausgelassen, schon gleich von Beginn an entwickelten sich 

querbeet unter den Bauschaffenden zahlreiche offensichtlich 

intensive Gespräche, die in alle Richtungen, fachlich und so-

zial, gingen. Alte Kontakte wurden vertieft, neue Netzwerke 

geknüpft, Wissensstände abgeglichen – oder einfach nur nett 

geschnackt. 

Hervorragendes Catering, spannende Unterhaltung

Und zwischendurch ging’s wahlweise immer mal wieder an 

das vom Partyservice Vitaminreich ausgezeichnet bestückte 

Buffet oder an die stets gut betreute Getränketheke mit ge-

kühltem Bier und leckeren Cocktails. Mit Einbruch der Dunkel-

heit gab es noch eine kleine Überraschung: Eine Neuauflage 

des Lichtparcours-“Kunstwerks Exstase II“ (bekannt als „die 

ewige Ruderin“) wurde an die Hauswand bis spät in den 

Abend hineinprojeziert. 

Bis zum nächsten Mal!

Netzwerken vom Feinsten. Verbands- und gewerkeübergrei-

fend. So wie’s sein soll im gemeinsamen Haus der Baukultur. 

Gerne mehr davon. Und wenn das gemeinsame Sommerfest 

auch im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden sollte (wovon 

wir mal ausgehen), dann sollten vielleicht auch aus dem Krei-

ses des BDB noch mehr Mitglieder - aus anderen Bezirks-

gruppen - den Weg dorthin finden. Und dafür sorgen sollte 

dann sicher eine frühzeitige Abstimmung über einen für mög-

lichst viele Interessierte günstigen Zeitpunkt – sowie eine 

langfristige Ankündigung auf diesen Seiten und im Informativ.

Jens Martens
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Handbuch und Planungshilfe 

Feuerwehrbauten

Die Feuerwehr muss schnell handeln und vielfältige Einsatzaufgaben bewältigen. Im länd-

lichen Raum sind Freiwillige Feuerwehren zudem ein zentraler Teil des Dorflebens. Diesen 

hohen Ansprüchen muss auch die Architektur gerecht werden. Moderne Bauten für die 

Feuerwehr sind dementsprechend multifunktionale, hochgradig optimierte Gebäude. Ste-

fan Meidl und Sebastian Loher, erfahrene Projektleiter für Bauvorhaben der Branddirek-

tion München, erläutern die Standardabläufe der Feuerwehr und zeigen davon ausge-

hend, wie unter Berücksichtigung aktueller Vorschriften und Normierungen ein 

funktionales Raumprogramm entwickelt werden kann, das nicht nur den technischen und 

betrieblichen Abläufen entspricht, sondern auch eine hohe Aufenthaltsqualität bietet. 30  

ausgewählte Projekte mit Grundrissen geben einen Überblick über moderne Gebäude mit 

Vorbildcharakter, die identitätsstiftende Orte geworden sind. Damit liefert das Buch ein 

Panorama zeitgemäßer Formen und Gestaltungsmöglichkeiten für Feuerwehrbauten.

Architectural Guide

United Arab Emirates

From the record-breaking architecture of Dubai to the majestic gravitas of buildings found 

in Abu Dhabi, this book combines the diversity and complexity of the United Arab Emira-

tes. However, the rich building culture of the lesser known emirates Ajman, Umm Al Quwain, 

Ras Al Khaimah and Fujairah is also given emphasis. The (architectural) history of the 

country is deeply anchored in Arabic tradition and was also influenced by Persia, other 

neighbouring countries and colonial powers. In 1971 the seven emirates established the 

United Arab Emirates (UAE). What followed was a race to catch up which catapulted the 

State from a modest Bedouin society into the era of the Burj Khalifa. At the same time, the 

country is increasingly shedding its dependency on oil and gas and investing heavily in 

trade, tourism and construction. Masdar City and Yas Island of Abu Dhabi and the towe-

ring skyscrapers of Dubai are the most striking results of the economic upswing. In 2020, 

Dubai will host the Expo – a first in the region.



Preisrätsel

Hier sind unsere Buchgewinne:

1. Preis:  „Handbuch und Planungshilfe Feuerwehrbauten“  
gesponsert von DOM publishers

2. Preis:  „Architectural Guide United Arab Emirates“ in englischer Sprache 
gesponsert von DOM publishers

Teilnahmebedingungen: Bitte vollständig ausfüllen und bis zum 1. November 2022 (Datum des Poststempels) in einen Umschlag stecken, ausreichend frankieren 
und an folgende Anschrift senden: Karin Kellerer, Prinzenstraße 5, 31785 Hameln. Oder einfach als E-Mail (karin-kellerer@gmx.de) oder Fax 0511 59029599 auf 
den Weg bringen. Die Gewinner werden aus den richtigen Einsendern gelost und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfach- und 
Sammeleinsendungen werden nicht berücksichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon-Nr./E-Mail

✁

PREISFRAGE

RATEN + GEWINNEN

Das Mitmachen lohnt sich! 

Einsendeschluss:  

1. November 2022

Tilman Weber, seit 2010 Redakteur bei 

ERNEUERBARE ENERGIEN für Wind-

energie und Energiewende, zog aus den 

Händen von B. Eng. Tobias Kuhlmann, GF 

ENAKON Wolfenbüttel GmbH, die beiden 

Gewinner. Die Lösung lautete „70 Jahre“.

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. 

1. Preis: Marianne Schippke-Noga,  

Hannover, „Das japanische Vorbild“  

gesponsert von DOM publishers.

2. Preis: Boje Endulat, Heide,  

„Zeitdiskrete Regelung“  

gesponsert vom VDE Verlag

Wann lebte der Architekt und Baumeister 
Otto Haesler?  
Bitte ankreuzen!

⃣ 1880 bis 1962

⃣ 1850 bis 1908

⃣ 1875 bis 1955
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Hamburg

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
zu dieser Stunde, in der ich dieses Vorwort formuliere, mache ich mir 

natürlich Gedanken, was auf uns zukommen wird. Sicher ist Ihnen 

auch dieses mulmige Gefühl gegenwärtig, welches Unbehagen 

auslöst und keine besonders großen Hoffnungen wecken lässt.

Aber irgendwann einmal muss Schluss sein mit den vielen Vorbehalten, Ge-

danken darüber, wie was schlecht laufen soll oder wie auch immer die Prog-

nose im Negativen für uns aussehen wird.

Wir haben auf jeden Fall dicke Bretter zu bohren. Das ist für die nächsten 

Monate und Jahre so sicher wie das Amen in der Kirche. 

Als Planer sind wir nun gefordert auf die gegenwärtige, aber auch zukünftige 

Situation maßvoll und kreativ zu reagieren. Sich ausschließlich den Aussagen 

von Presse oder Politik anzuschließen ist bestimmt nicht der goldene Weg. 

Die Herausforderung liegt auf der Hand. Es stellt sich die Frage:

Was schaffen wir gemeinsam hier, mit unseren eigenen Kräften und unseren eigenen Mitteln. Es kommt auf die Solidarität in 

Europa an. Intelligente und nachhaltige Lösungen sind gefragt. Der Verlass auf zufällige Hilfe aus dem außereuropäischen Be-

reich führt unweigerlich in die nächste Sackgasse. Wir haben uns zu lange auf helfende Hände aus der weiten Ferne verlassen.

Jetzt heißt es für Nachhaltigkeit, Ressource optimiert, umweltgerecht und vieles mehr zu planen.

Wir können hier nicht mehr ausweichen. Es ist eine besondere Härte, die es zu überwinden gilt. Dennoch halten wir eine riesige 

Chance in den Händen, für die wir Planer gefordert werden. Es muss möglich sein, alle Ziele, die uns oktroyiert wurden mit Bra-

vour erreichen zu können. Es gibt keine günstige Energie, es gibt keine unüberlegten Bauten und es gibt keine Kunden mehr mit 

Mitteln im Überfluss für suboptimal gelöste Planungen.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie Ihren Kunden in der Beratung, in der Planung und Ausführung alles

bieten und durchsetzen können, was die aktuellen Themen dieser Zeit in unserer gebauten Umwelt erfordern. Es dürfte dabei 

auch beruhigend sein, dass wir als Baufamilie im BDB weit mehr als andere über den schnellen Zugriff von Expertisen verfügen. 

Dafür bin ich den Gründern unseres Verbandes sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Ulrich Zöllner 

Landesvorstand BDB-Hamburg
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Tagungsort mit Kultcharakter – Heidelberg

Über die Themen, welche anlässlich der Bundesvorstandssit-

zung beraten wurden, möchte ich mich an dieser Stelle ent-

halten. Sie werden mit Sicherheit über www.baumeister-on-

line.de ausreichend Verbreitung finden.

Als zusätzliche Idee oblag es unserer Bundesgeschäftsstelle 

den interessierten Teilnehmern die Internationale Bauausstel-

lung in Heidelberg näher zu bringen. Sehr vielfältig, ambitio-

niert und mit zahlreichen Projekten komplettiert. Wir waren 

Teilnehmer der Abschlussveranstaltung und konnten am 

nächsten Tag über eine Führung zu einigen markanten Punk-

ten der IBA direkt Kontakt erhalten.

Wer Heidelberg von seinem Altstadtkern her kennt, sollte aller-

dings gewarnt sein. Die Themen der IBA wurden ausgespro-

chen modern behandelt. Mehr als Worte sollen die nachfol-

genden Bilder einen ersten Eindruck für alle diejenigen 

vermitteln, welche noch nicht zu Besuch in Heidelberg waren. 

An dieser Stelle sei für alle Neugierigen der Seite der IBA ge-

nannt: iba.heidelberg.de.

Heidelberg mit 
Kultcaharakter

Bahnhofsviertel

Unser Bundesvorstand lud als eine der ersten 

Präsensveranstaltungen zur Bundesvorstandssitzung 

nach Heidelberg ein. Mein Weg mit der DB gestaltete 

sich als inzwischen gewohnt holprig. Weitere 

Kommentare über die DB erspare ich mir hier. 

Unsere Bundesgeschäftsstelle hat ein sehr kreatives 

Händchen für Tagungsorte. Das haben alle Teilnehmer 

dieser Veranstaltung positiv testiert.

Unser Tagungsort hat richtigen Kultcharakter. 1954 als über-

mächtige Feuerwache erbaut, später außer Dienst gestellt ist 

sie seit 10 Jahren ein Haus für Kulturveranstaltungen jeglicher 

Art und heißt somit recht prägnant Dezernat #16. Wir tagten in 

der Turnhalle. Diese Turnhalle liegt unter dem Dach und nicht, 

wie sonst üblich, zu ebener Erde. Interessante Einblicke gibt 

es über www.derzernat16.de.
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Viele mögen ein wenig irritiert sein, wie es zu der Fotoauswahl 

gekommen ist. Dies gibt aber bestimmt einigen Anlass für 

mannigfaltige Gespräche. Sei es, weil die Verwendung des 

Baumaterials Beton so großzügig ausfiel, wie auch die Ver-

kehrsplanung, als auch die stark blockartig strukturierten 

Wohnbebauungen? Oder die ausgesprochene Enge und Bau-

höhe innerhalb der Bauabschnitte? Geben restaurierte Kaser-

nen grundsätzlich eine genus loci für eine gelungene Wohnum-

gebung her? Überhaupt: Warum sind so viele Projekte trotz 

10-jähriger Laufzeit der IBA bisher nicht fertig gestellt worden?

Ihr nachdenklicher Kollege 

Hans-Ulrich Zöllner

Campbell Baracks (ehemaliger Stützpunkt der Amerikanischen Streitkräfte  
nach dem 2. Weltkrieg)

Neues Kongresszentrum Neue Wohnbebauung
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Ruhig und gelassen 
in Alltag und Beruf 
Warum Stressmanagement so wichtig ist

Es ist Montagmorgen, der Wecker hat nicht geklingelt, 

das Handy fällt in die Toilette und das Auto wurde 

abgeschleppt. Der erste Kaffee landet auf der Tastatur 

und die Gedanken kreisen um den wichtigen Termin 

mit dem Chef … Stressauslöser sind sehr vielfältig 

und individuell – aber wenn der Tag so startet ist 

Stress schon vorprogrammiert und wir mutieren zum 

Troubleshooter.

Was ist eigentlich Stress?

Und wieso haben wir scheinbar so viel da-

von, vor allem im Berufsalltag? Um 

Stress zu reduzieren oder im besten Fall 

vorzubeugen ist es hilfreich zu verste-

hen, was in einer Stresssituation im 

Körper passiert. Stuft unser Gehirn ein 

Ereignis als bedrohlich ein, produziert der 

Körper Stresshormone, wie Adrenalin und 

Cortisol. Blutdruck und Puls steigen und wir 

sind bereit, die (echte oder vermeintliche) Be-

drohung durch Kampf oder Flucht zu meistern. 

Stress ist also eine natürliche und notwendige Reaktion des 

Körpers, die dazu dient, kurzfristig die Leistungsbereitschaft 

zu erhöhen. Sie hilft uns, Herausforderungen zu meistern und 

ist gesundheitlich unbedenklich, solange sich der Körper im 

Anschluss erholt und das Stressniveau wieder auf den Nor-

malstand sinkt. Steht aber der Körper unter andauernder An-

spannung, fehlt die Erholungsphase und es kann zu einer 

Überlastung kommen. Permanente Erreichbarkeit und ständi-

ges Multitasking kennzeichnen den Alltag vieler. Körper und 

Psyche stehen oftmals unter enormen Stress, obwohl wir die 

einzelne Stressquelle gar nicht ausmachen können. Daily 

hazzles sind die Säbelzahntiger der heutigen Zeit und sorgen 

für chronischen Stress. Chronischer Stress kann sich sowohl 

auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit 

auswirken. Denn neben Symptomen, wie Kopf- oder Bauch-

schmerzen, Nackenverspannungen, Magen-Darmproblemen 

oder andauernde Erschöpfung können auch kognitive Anzei-

chen wie eine häufig gereizte Stimmung oder Vergesslichkeit 

auf eine Überforderung hindeuten.

Janja Nar 
Stressmanagementtrainerin

Prävention und Management

Wenn die To Do-Liste immer länger und die Zeit immer knap-

per wird, Belastungen kaum noch zu ertragen sind und die 

Anspannung hoch ist, ist der Körper sprichwörtlich am Limit 

und es ist meist schon zu spät für ein effektives Stressma-

nagement. Daher sind Prävention und ein proaktiver Umgang 

– dazu gehört vor allem das frühzeitige Erkennen erster Über-

lastungssymptome – mit Stress besonders wichtig.

Kurse zur Stressbewältigung verschaffen Hilfe

Ein multimodales Stressmanagement setzt an mehreren Le-

bensbereichen an, um die verschiedenen Stressquellen aufzu-

decken und gezielte Strategien zu entwickeln. Hierbei geht es 

um die Ressourcenaktivierung und Stärkung der Resilienz.

Haben Sie hierzu Frage?  

Dann kommen Sie gern auf mich zu.  

Janja Nar von KAJA Care GmbH,  

stressmanagement@kaja-care.de. 
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Digitalisierung 
Eines der wichtigsten Schlagwörter der letzten Jahre ist  
die „Digitalisierung“ 

Diese findet in der Industrie genauso wie im 

Bildungswesen statt. Die Digitalisierung ist wichtig, um 

Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

Sie bietet zudem für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Möglichkeiten, Arbeit flexibler zu gestalten sowie Zeit 

und Kosten zu sparen. 

Damit Deutschland im Vergleich mit unseren europäischen 

Nachbarn in der Digitalisierung mithält, wurde der DigitalPakt 

für Schulen ins Leben gerufen. Der DigitalPakt ist seit März 

2019 in Kraft getreten und endet im Jahr 2024. 

Alle staatlichen Schulen haben die Möglichkeit, Gelder aus 

dem Digitalpakt zu beantragen. Die Höhe der möglichen Un-

terstützungen aus dem Pakt richtet sich nach der Anzahl der 

Schüler an einer Schule und wird durchschnittlich berechnet. 

Um Gelder aus dem Digitalpakt beziehen zu können, müssen 

verschiedenen Kriterien erfüllt bzw. eine Reihenfolge bei den 

Investitionen eingehalten werden.

Schulen müssen erst für ein flächendeckendes W-LAN Netz 

sorgen, im Anschluss eine stabile Serverstruktur vorweisen 

können, um dann im Anschluss in die weitere Beschaffung 

von digitalen Medien übergehen. Im 3. Stepp werden dann die 

Interaktiven Medien (Touchdisplays) und weitere Ton- und 

Bildwiedergabemedien beschafft. Zudem fallen in diesen 

Punkt „mobile Devices“ (Tablets oder Laptops) und z. B. Do-

kumentenkameras (der neue „Overheadprojektor). 

Touchdisplays bieten die Möglichkeit den Inhalt eines Compu-

ters auf ca. 2 Meter breiter Darstellung wiederzugeben und in 

allen Dateiformaten arbeiten, schreiben und zeichnen zu kön-

nen. Die Anwendung ist sehr einfach und findet in der heuti-

gen Zeit in fast jedem kleinen, mittelständigem und großen 

Unternehmen sowie in Schulen Anwendung.  
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Durch die Corona-Pandemie ist die Digitalisierung der Schu-

len im Bereich Homeschooling schnell vorangeschritten und 

es gibt viele verschiedene Lösungsansätze. Äquivalent dazu 

hat sich durch das Homeoffice die Digitalisierung der Unter-

nehmen weiterentwickelt.

Im Bereich Homeschooling ist nicht nur das Bildwiedergabe-

medium wichtig, relevant sind ebenfalls Kamera, Mikrofon und 

Übertragungstechnik. Zudem stellt sich die Frage, wie und ob 

der Unterricht aufgezeichnet werden soll, oder der Unterricht 

„nur“ live gestreamt wird. Bei Aufzeichnungen von Unterricht 

muss anschießend auf jegliche Form des Datenschutzes ge-

Wie sind Sie mit Ihrer Digitalisierung vorangeschritten? 

Sie sind neugierig geworden und möchten wissen, was al-

les in Ihrer Bildungseinrichtung oder in Ihrem Unterneh-

men möglich ist? 

Gerne helfen wir Ihnen weiter: 

Kraatz GmbH - Hamburg

achtet und eine Entscheidung getroffen werden, wie der Con-

tent gespeichert wird (physisch vor Ort, oder in einer Cloud). 

Im Bereich Homeoffice kommt neben den Medien, die für ei-

nen reibungslosen Ablauf sorgen, gerade dem Datenschutz 

und der Datensicherheit eine besondere Rolle zu, da die Si-

cherheitsanforderungen im Homeoffice durch andere Gefah-

ren, wie z.B. Cyberattacken, erhöht sind.

Ergänzend zu den bereits aufgeführten Punkten, gibt es noch 

viele weitere interessante Bereiche der Digitalisierung.Unter 

anderem gibt es neben den Sicherheitssystemen in der Ge-

bäudeüberwachung auch digitale Schließsysteme, durch die 

es nicht mehr möglich ist einen Schlüssel zu verlieren. Außer-

dem können in der heutigen Zeit alle Systeme, die mit dem 

Netzwerk verbunden sind, nicht nur überwacht, sondern auch 

gesteuert werden.
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Aus dem Leben eines Mannes  
einer Lehrerin in Hamburg
Tja die Digitalisierung – wurde auch vollmundig vom Schulsenator in den Mund genommen.

Zeugnisse – jedes Jahr gibt es neue Herausforderung für die 

Lehrer bezüglich der Software – wer kann wann speichern 

(was passiert dann?) – kurz – Blindleistungen wiederholen sich 

regelmäßig, denn eine Schulung der Lehrer erfolgt nicht. Müs-

sen die dann doch einfach die Zeugnisse nochmal schreiben. 

Laptops – es gab endlich mobile neue Rechner für die Lehrer 

– aber einen Nutzen bringen sie nur bedingt. Die Sache mit 

dem W-LAN ... Schulen sind nicht flächendeckend ausgerüs-

tet. Auf den Rechner soll nichts gespeichert werden – diese 

werden regelmäßig und aktualisiert. Alles wird überschrieben. 

Eine Schulung, wie Prozesse im Lehreralltag – ja sind alles per-

sönliche Prozesse – digitalisiert werden können, gibt es hier 

nicht. Jeder Lehrer, jede Lehrerin ist auf sich allein gestellt. 

Eine übergeordnete Idee, wie der Arbeitsalltag im Lehrerzim-

mer digitalisiert wird, gibt es nicht. Kommt zumindest in den 

Schulen nicht an. 

Tablets für die Schüler – gute Idee. Aber den Transportwagen 

mit 25 Tablets in das 1. oder 2. OG zu befördern – da schlep-

pen sich die Kolleginnen in der Grundschule reichlich ab. Be-

denke den Seitz´schen Kreuzbau oder die Pavillione, wo auf 

zwei Geschossen immer vier Klassen durch ein Treppenhaus 

erschlossen werden. Nicht zu vergessen das WLAN – so es 

funktioniert. Bei den Tablets – auch bei denen der Lehrer – 

können eine Änderungen vorgenommen werden. Dies erfor-

dert einen Gang zur stellvertretenden Schulleitung, die in der 

Regel die Zugänge zu den App-Stores verwaltet. Klingt gut – 

vermutlich auch notwendig – alltagstauglich?

Eigentlich sollen die Lehrkräfte sich um die Stärken und 

Schwächen der Kinder kümmern und diese befördern bzw. 

abschwächen. Sicher könnten die technischen Hilfsmittel da-

bei unterstützen – im Alltag kann diese „Karte“ kaum gespielt 

werden – ausser die Lehrkraft setzt zusätzliche persönliche 

Lebenszeit dafür ein. Wir können von Glück reden, dass wir – 

besonders in der Grundschule – so hochmotiviertes Personal 

haben, die diese Sachen einfach machen ohne groß zu mur-

ren. Haben diese doch auch umfangreich Pädagogik studiert. 

Sie können maximal Studienrat / -rätin werden. Gymnasialleh-

rer brauchen nur zwei Semester Pädagogik zu studieren. Sie 

werden Oberstudienrat / -rätin. Das ist ein anderes Thema.

Zusammengefasst – die Digitalisierung in den Schulen benö-

tigt technisch und die Prozesse betreffend eine entwickelbare 

Struktur – und viel mehr Support für den Lehrkörper.

Im Alltag eines Planungsbüros bietet die Digitalisierung einiges 

an Potential. CAD und Ausschreibungssoftware sind seit Jahr-

zehnten im Einsatz. Das wird für gut befunden. Der Ar-

beitsalltag wird bestimmt von der Arbeit vor dem Rechnerbild-

schirm. Diverse Software könnte noch mehr. Aber da fehlt es 

an Übersicht, was kann welche Software wo am Besten. Und 

dann gehören die Mitarbeiter geschult und der Prozeß ange-

passt und zur Regel gemacht. Vier Stufen im Ablauf. Schwer 

überschaubar – Zielvorstellung wird entwickelt. Und - Wir sind 

noch nicht bei BIM.

Eigentlich wäre es nicht unclever wenn ein Berufsverband sol-

che Entwicklungsschritte vordächte und seine Mitglieder un-

terstützte. Dann sehen wir uns wieder als Konkurrenten, die 

sich Auftraggeber abspenstig machen. Andererseits – wären 

die Prozesse angeglichen und die Nutzung von Software be-

kannt, verkürzte sich die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter. 

Man müßte nicht immer das Rad neu erfinden. 

Was meinen Sie ?

Kommentare erbeten an  

mader@bdb-hamburg.de
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Einladung zur 65. Tafelrunde

Sehr geehrte Mitglieder des BDB und deren Sympathisanten,

dieses Jahr werden wir die 65. Tafelrunde begehen und den 70. Ge-

burtstag des Landesverbandes des BDB feiern. Die Idee für die Tafel-

runde kam von unserem Ehrenpräsidenten Heinz Kieselack, der in die-

sem Jahr seinen 110. Geburtstag hätte begehen können. Ich habe 

gerade nachgelesen, dass Heinz Kieselack als junger Bauunternehmer 

das Altonaer Museum bis 1955 wieder aufgebaut hatte und auch die 

Großkate aus den Vierlanden von 1745 – ein Typ des Niedersachsen-

hauses – dort abgebaut und in dem Museum wieder aufgebaut hat. 

Heut noch anzusehen. 

Diesmal findes sie nicht am ersten Dienstag, sondern am letzten des 

Monates November statt. Somit haben wir den 70. Geburtstag gleich in 

einem Stück!

BDB‘ler haben diese Stadt mit wiederaufgebaut – eigentlich sollten wir 

diese das auch wissen lassen ... noch Energie da, beim Ar-

chitektursommer etwas zu platzieren? Sprechen Sie 

uns an – oder eine kurze Mail an info@bdb-ham-

burg.de.

In heller Vorfreude auf die Tafelrunde  

und Ihre Mails oder Anrufe 

mit liebem Gruß – und bleiben Sie gesund –  

Ihr stellv. Landesvorsitzender Sebastian Mader 

Auf der folgenden Seite schwelgen Sie mit 

Fotos von Karin Kellerer in Erinnerungen einiger der letzten 

Tafelrunden. 

Zöllner und Kellerer 
Tafelrunde 2021

Zoellner, Schild, Kick 2019

Tafelrunde 2021 v.l.Güll, Kick, Zöllner Werner Nissen (li.), Uve Kühl Tafelrunde 2009

Zöllner Tafelrunde 2020

Tafelrunde 2021

Tafelrunde 2018
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Tafelrunde 2019

Tafelrunde 2018

Tafelrunde 2017

Markus Fehrs, Wolfgerd Jansch, Jorn Kick, Steffen Haupt 2018

Damentafel 2020

BDB aus Hamburg, Mecklenburp Vorpommern, Schleswig 
Holstein stark vertreten, 2021

2019 interessante Gespräche

2018 2017 Jung und Alt fühlen sich wohl

Heiermann, Kellerer 
(re.) 2013

Hoops (li.), Kellerer, Michaelis, 2013



Schleswig-Holstein

Aufruf in eigener Sache – bleiben Sie 
negativ mit positiver Energie
Der Landesspiegel war während der Hochzeit der Pandemie ohne jegliche Veranstal-

tung und Präsenzveranstaltung fast der einzige Kommunikationsweg. Glücklicherweise 

hat die Bundesgeschäftsstelle mit verschiedensten Informationen gepaart mit sehr viel 

Einsatz eine weitere Lücke geschlossen. Nachdem sich nun Lockerungen im Zusam-

menleben Stück für Stück ergeben haben, rücken Präsenzveranstaltungen wieder in 

den Focus. Diese gilt es mit Leben zu füllen. Dazu haben Bezirksgruppen ihre Jahres-

hauptversammlungen abgehalten oder planen sie. 

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, wieder an das alte BG-Leben anzuknüpfen, den 

Mehrwert der BDB Verbandsfamilie zu fördern und Wissenswertes untereinander zu 

transportieren. Sprechen Sie bitte Ihre BG-Vorsitzenden an und fragen Sie nach. Alle 

freuen sich auf Themenvorschläge, Anregungen und natürlich auch auf das gemein-

same Einbringen.

Der Landesverband unterstützt diese Anläufe gerne beratend oder auch mit der Hilfe 

für Einladungen und Organisation. Aller Anfang ist schwer – aber lassen Sie uns ge-

meinsam starten. Natürlich unterschätzen wir Corona nicht. Bleiben Sie negativ mit 

positiver Energie für den BDB und Ihr eigenes Wohl.

Text: Jorn Kick 

Foto: Karin Kellerer

Nordländertreffen geplant
Zum regelmäßigen Abgleich der Aktivitäten und 

Erfahrungsaustausch in den fünf Nordländern des  

BDB fanden in den vergangenen Jahren diverse Treffen 

statt. Hierüber berichteten wir im Landesspiegel.  

Diese fanden während der Pandemiezeit leider nicht 

mehr statt. 

Nunmehr lebt diese gute alte Tradition fort und ein Treffen der 

Vorsitzenden der Nordländer ist in Planung. Unter dem Motto 

„Was bringt mir mein Verband an Mehrwert und Zielen“ wollen 

die Vertreter der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein diskutie-

ren. Wir Ehrenamtler brachen zunehmend das Gefühl, für un-

sere Mitglieder etwas Gutes zu tun. Mehrwert zu transportieren, 

zu informieren und Netzwerke aufzuzeigen. Und dies müßte 

durch eigenen Zugewinn dann der Verbandsmehrwert der Ge-

meinschaft werden. Deshalb wollen wir auch für uns Gutes 

tun. Seit Jahren fragen wir uns doch, warum wir mit unserem 

hochqualifizierten und professionellem Verband nicht mehr 

Kolleginnen und Kollegen ansprechen können? Warum die 

Vereinzelung im Vordergrund steht und nicht das Gemein-

same? Sicherlich trennt der Vertrag zur Mitgliedschaft und der 

Beitrag uns vom Zulauf. Aber daran wollen wir nicht zweifeln, 

sondern für uns im Verband Gutes tun und das muss jetzt wie-

der starten! Auf Bezirksgruppen- und auf Landesebene muß 

der BDB gelebt werden. Weiteres vom Nordländertreffen in 

der nächsten Ausgabe.
Nov.  2013 Hamburg v.l. Güll, Gerlach,  

Dahlheimer, Schild, KickText: Jorn Kick, Fotos ehemaliger Treffen: Karin Kellerer

Juli 2013 Schwerin Kick, Schild, Güll, Dahlheimer, Gerlach v.l..
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Haben Sie Fragen, die die „Nordländer“ 

besprechen sollten?  

Dann schreiben Sie sie an die Redaktion 

Landesspiegel Karin-Kellerer@gmx.de

Es winkt für jede Anregung/Frage eine kleine 

Überraschung.

2015 Lübeck Schild, Haroske, Güll, Conradi, Lippe, Kick

2020 Hamburg v.l. Rolf Gerlach, Jorn Kick, Christoph Schild, 
Hans-Ulrich Zöllner, Sebastian Mader

Feb. 2017 Hamburg

Okt. 2017 Hamburg Kick, Güll, Dahlheimer, Gerlach,  
Schild, Mader

2016 Hamburg v. l. Dahlheimer, Kick, Kellerer, Schild, Mader
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Jahreshauptversammlung der Arge
Im Juli fand auf dem Event- und Theaterschiff gelegen am Willy Brandt Ufer in Kiel die Jahreshauptversammlung 

der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen – kurz ARGE genannt – statt. 

Die Lokalität war sehr spannend. Von 

außen war das Schiff eine Kombination 

von Schute und zusammengezerrten 

Containern, von Innen eine Bühne mit 

großer Bestuhlung. Eine perfekte Ku-

lisse und ein perfekter Ort für eine Ver-

anstaltung – keine Ablenkung möglich. 

Vorsitzender Arne Kleinhans und Ge-

schäftsführer Dietmar Walberg eröffne-

ten nacheinander die Versammlung. Sie 

führten souverän durch die Tagesord-

nung ohne große Aufreger und Beson-

derheiten. Der amtierende Vorstand 

wurde auf Antrag vom Landesvorsitzen-

den Jorn Kick umfänglich entlastet. 

Kick lobte während der Pandemie die 

geleistete Bearbeitung wenn auch unter 

höchster hygienischer Disziplin und ho-

hem Einsatz im 

homeoffice. Es sei zu 

einem Bearbeitungs-

stau gekommen und 

die begleiteten Ob-

jekte konnten inten-

siv betreut werden. 

Nach weiteren Ta-

gesordnungspunk-

ten wurde der Vor-

stand wiedergewählt 

und kann seine Ar-

beit fortführen. Kick 

hatte ausreichend Gelegenheit während 

der Veranstaltung mit Walberg zu spre-

chen und auch mit dem Vorsitzenden 

sowie einigen der anwesenden Mitglie-

dern. Der Anschlussrundgang durch die 

geförderten Wohnprojekte an der Hörn 

rundete die aufschlussreiche und har-

monische Veranstaltung ab.               

 Jorn Kick

Neuer AIK-Präsident – Überraschung im Wahlausgang
Wir fanden die Idee und Geste sehr gut, 

nach der Wahl von Herrn Jens Uwe 

Pörksen zum Präsidenten der Architek-

ten- und Ingenieurkammer eine Einla-

dung zu einem Empfang auszuspre-

chen. Unter dem Motto: Auf gute 

Zusammenarbeit begrüßte das neu ge-

wählte Team des Vorstandes die Gäste 

aus Politik und Wirtschaft sowie Ver-

bände und wesentlich Beteiligte aus der 

Baubranche. 

Neben Jens Uwe Pörksen als Präsident, 

Axel Bluhm als erster Vizepräsident, Jo-

chen Dohrenbusch als zweiter Vizeprä-

sident begrüßten auch Andreas Böhnert 

und Frau Sabine Franke die Gäste in 

der Architekten- und Ingenieurkammer 

Schleswig-Holstein. Auch der Landes-

vorsitzende Jorn Kick gratulierte dem 

neuen Präsidenten und dem gesamten 

Vorstand im Namen des gesamten Lan-

desverbandes. Dass man mit hohem In-

teresse die Wahl verfolgt hat und über-

rascht vom Wahlausgang war, konnte 

Kick nicht verbergen. Gerade der BDB 

Kollege Harald Peter Hartman hat doch 

in den vergangenen Jahren 

sich sehr um das Kammer-

wesen und die Ingenieure be-

müht. Wir freuen uns aber 

nun nach der demokrati-

schen Wahl über einen kom-

plett neuen Vorstand und leg-

ten diesem im persönlichen 

Gespräch die Belange der Ar-

chitekten und Ingenieure in 

der Außendarstellung gegen-

über möglichen Auftragge-

bern ans Herz. Kleine und 

mittlere Büros leisten vorzügliche Ar-

beit. Die Tendenz, dass große Büros ge-

steuert und geführt von großen Bauun-

ternehmen nur die Wahl der Stunde 

seien, dem muß entgegengewirkt wer-

den. Der Architekt oder Ingenieur als 

Vertrauter des Bauherrn, als Steuerbe-

rater und Kümmerer und Treuhänder 

muß wieder mehr in den Focus. Nicht 

für „Umsatz“, sondern für das Honorar 

ist die Zielrichtung. Pörksen sollte An-

walt sein für alle Architekten und Ingeni-

eure und bitte die Leistung der Planer 

nach außen transportieren.

Zudem sollte das Wettbewerbswesen 

neu aufgestellt werden. Nicht nur die 

selben und gleichen sollten gewinnen 

aus einer Jury der selben und gleichen 

die mit eben dieser Brille urteilen. Viel-

falt tut der Architektur gut. Diese Vielfalt 

darf auch den Auftraggebern geboten 

werden. Vieles konnte der Kick noch in 

diversen Gesprächen transportieren. 

Eine gelungene Veranstaltung getreu 

dem Motto „Auf gute Zusammenar-

beit.“

Text:  Jorn Kick

Foto v. l.: Kick, Pörksen und der Leiter des 
Architekturarchivs in Neumünster
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Auftakt im Celler Schloss
Mit langer Vorfreude auf den 

Neubeginn der Theaterreihe 

in Schloß Celle hat der 

Landesvorsitzende Jorn Kick die 

Karten und Hotel gebucht. In Celle 

ist eines sicher, vor und nach 

der Aufführung kann man sich in 

der umfangreichen BDB-Familie 

wunderbar austauschen. 

Das dieses Jahr nach zwei Pandemieab-

sagen die Gespräche unter Präsenz 

noch intensiver waren, war vorauszuse-

hen. Eifrig wurde über den neuen, aktu-

ellen Klimabauplan des BDB, die Forde-

rungen nach höheren Reparatur- und 

Sanierungsabschreibungen, die extrem 

hohe Grunderwerbssteuer in Schleswig-

Holstein, die Immobilienblase aufgrund 

drastisch steigender Zinsen, den immer 

noch hohen Fachkräftemangel, die Inte-

gration von Flüchtlingen in den Arbeits-

markt, das z. T. falsch ausgelegte GEG, 

die Vorgaben zum Gasthermentausch 

und, und, und gefachsimpelt. Anlässlich 

des 70. Geburtstages und der erneuten 

Organisation der Veranstaltung dankte 

der Präsident Christoph Schild den Ma-

chern aus der BG Celle-Uelzen. Wirklich 

eine prägende Veranstaltung mit hohem 

Niveau und höchstem Grad an hochran-

gigen Themen. Das Theaterstück unter 

freiem Himmel bei bestem Sommerwet-

ter – „Romulus der letzte Kaiser“ war 

nicht nur für die Schauspieler eine Her-

ausforderung. Es bleibt noch im lange im 

Kopf der Gäste. Gratulation dem Organi-

sationsteam und den 21. Januar 2023 

haben wir schon notiert.

Text: Jorn Kick, Fotos: Karin Kellerer

Dahlheimer und Kick
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Heidelberg –  
der Bundesvorstand war da
Nachdem am Freitag, 8.7.2022, die Präsidiumssitzung bis Mittag abgehalten war, begann die 

Bundesvorstandssitzung um 14 Uhr mit einem prall gefüllten Tagesordnungspaket. Schleswig-Holstein war durch 

den Ehrenvorsitzenden Wolfgang Fehrs vertreten, der sich aus dem hohen Norden auf den Weg machte. 

Da Heideberg bekannter weise nicht um die Ecke liegt, nahm 

er einen richtigen Törn durch die Bundesrepublik auf sich. 

Dank an unseren Ehrenvorsitzenden. Die Bundesvorstandssit-

zung fand im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 

(IBA) – entwickelt für komplexe, städtebauliche Herausforde-

rungen zukunftsweisender Lösungen statt. Von 2012 bis 2022 

ist die IBA Heidelberg zu dem Motto „Wissen schafft Stadt“ in 

der gesamten Stadt aktiv und der BDB war dabei. Der Lan-

desvorsitzende Jorn Kick konnte nicht daran teilnehmen, da 

er in Wismar an der Hochschule private Verpflichtungen hatte 

(siehe Seiten 34XVIII und 34 XIX).

Nach den Regularien, wie der Genehmigung von Protokoll 

und Tagesordnung ging es über die Beschlusserledigung an 

die Berufspolitik. Mit der neuen Bundesregierung führte Chris-

toph Schild aus, gäbe es diverse Gespräche, z. B. mit Michael 

Kießling, Caren Lay, Bernhard Daldrup, Sören Bartol (BMWSB), 

Oliver Luksic (Koordinator der Bundesregierung für Güterver-

kehr und Logistik), Prof. Dr. Guido Spars (Deutsche Bauzeit-

schrift) und der Bundesstiftung Bauakademie. Zu jedem Ge-

spräch des BDB Präsidenten mit den politischen Vertretern 

führte Schild sehr ausführlich die Ergebnisse aus. Weitere 

Punkte waren die HOAI 202X als vertrauliche Anlage, die 

KFW-Förderpolitik, das QNG sowie von der Rechtspolitik die 

ImmoWertA und das GEGE mit COS-Auswirkungen. 
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Die Berichte aus den nationalen Verbänden, das Verbändege-

spräch der Planer, die Impulse für den Wohnungsbau und dem 

Verband der freien Berufe waren weitere Tagespunkte, die von 

den jeweiligen Ressortpartnern vorgetragen wurden. 

Ergänzend sind noch die Zusammenarbeit des BDB mit dem 

DGNB dem Bündnis Bodenwende und dem Bericht aus dem 

AGE/AK zu nennen. Die Schlussakkorde setzten nicht minder 

wichtige Themen aus dem internen BDB, der Öffentlichkeitsar-

beit, Termine und Anträge zur Mitgliedschaft. Eine insgesamt 

intensive Arbeit. Bei den Anträgen zur nächsten Bundevor-

standssitzung konnte Wolfgang Fehr als unser Vertreter mit 

seinen Vorschlägen nicht hinter dem Berg halten. Mal abwar-

ten, was daraus wird. Wir berichten im nächsten Landesspie-

gel.

Text: Jorn Kick 

Fotos: Bundesgeschäftsstelle

Jahreshauptversammlung BG Itzehoe
Die Bezirksgruppe Itzehoe hatte am 8.7.2022 nach Itzehoe zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Der Lan-

desvorsitzende Jorn Kick konnte leider aus Terminüberschneidungen nicht daran teilnehmen. Somit leitet Nor-

bert Rathke die Sitzung ohne den Landesvorsitzenden – aber ebenso erfolgreich. Die Tagesordnung hatte span-

nende Themen zu bieten. Erst in der kommenden Ausgabe werden wir darüber aufgrund der Urlaubszeit 

ausführlicher berichten. Schließlich standen auch Wahlen auf dem Programm. Die Anfrage über einen detaillier-

ten Bericht läuft bei Norbert Rathke. 

Jorn Kick
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Schleswig-Holstein

Ein großer Wurf
Die Bundesgeschäftsstelle hat weitere gute 

Drucksachen von höchster professioneller Qualität 

entwickelt und versandt. Vor einigen Tagen haben 

Sie, liebe Mitglieder und EhrenamtsträgerInnen 

in den BDB-Landesverbänden und BDB 

Bezirksgruppen eine prall gefüllt Wundertüte 

erhalten. Nun können wir wieder durchstarten und 

Sie/wir sind aufgefordert, diese Drucksachen zu 

nutzen.

Nutzen für die Mitgliederwerbung und als Informations-

material oder einfach fürs „DANKE“ sagen und als Idee 

„BDB, der Verband, der verbindet“. Wir vom Bundesver-

band finden die Heftchen und Broschüren in Präsenzver-

anstaltungen für sehr wichtig und großartig. Auch in der 

digitalen Zeit ist es immens wichtig, einmal nicht per Klick 

und Weg zu verschicken, sondern etwas in den Händen 

zu halten, etwas, was zum Diskutieren anregt. Es ist schon 

ein großer Unterschied, Printmedien in den Händen zu 

halten, Papier zu fühlen oder auf den Monitor zu schauen. 

Bestellen Sie die Werbeideen und betreiben Sie Werbung, 

motivieren Sie, Mitglied im BDB zu werden. Die Drucksa-

chen können jederzeit nachbestellt werden. Nutzen Sie 

sie aktiv, egal ob den Klimabauplan, Darum BDB oder 

Mitglied werden. 

Jorn Kick

Noch ein Aufruf – diesmal 
zu mehr Vielfalt
Meckern, schimpfen, loben – alles erlaubt

An dieser Stelle rufen wir vom Landesvorstand auf, im Lan-

desspiegel mehr „Vielfalt“ abzudrucken. Gesucht werden 

liebe Kolleginnen und Kollegen, die auch gerne etwas schrei-

ben und veröffentlichen möchten. Haben Sie etwas auf dem 

Herzen, möchten Sie meckern, schimpfen, loben oder gar an-

dere Dinge, die schon immer einmal „gesagt“ werden sollten. 

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und schreiben Sie Er-

fahrungen oder einfach nur Geschichten, mit denen Sie ande-

ren vielleicht eine Freude bereiten können. Lassen Sie Ihre 

BDB-KollegInnen an Ihrem Leben, an Ihren Projekten teilha-

ben und entfachen Sie eine Diskussion über das Medium Lan-

desspiegel. Bitte senden Sie Ihren Beitrag als Worddokument 

und ein Foto als hochaufgelöstes pdf an die Chefredakteurin 

Karin-Kellerer@gmx.de

Jorn Kick und Karin Kellerer freuen sich auf mehr Vielfalt. 

Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Beiträge. Gern hilft Ihnen Ka-

rin Kellerer bei der Formulierung oder auch beim Fotografie-

ren. Sie unternimmt gern eine Reise in das schöne Schleswig 

Holstein.

Einen habe ich noch – 
einen Aufruf:
Mitglieder gesucht

Besser noch: KollegInnen mit dem Wunsch, einmal zur BDB-

Familie zu gehören. Die Qualitätsarbeit aus Berlin zu erhalten, 

die BDB-Zeitschrift und den Mehrwert des bundesweiten 

Netzwerkes zu erfahren. Das ist doch Motivation genug, neue 

Mitglieder zu finden. Lassen Sie uns gemeinsam neue Mitglie-

der suchen – wir schaffen das mit Ihrer Hilfe – gemeinsam sind 

wir stark.

Ihr Jorn Kick
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Endlich wieder DIA  
an der Hochschule Wismar
Die DIA ist immer eine besondere Ausstellung 

der Hochschule Wismar. Neben der vielen 

beeindruckenden Semesterarbeiten, als auch 

Bachelor/ Masterthesen bedeutet die DIA in erster 

Linie aber nur eins: Semesterferien. Der krönende 

Abschluss eines jeden Semesters. 

In diesem Jahr durfte die Hochschule erstmals nach zwei co-

ronabedingten Jahren seine Türen öffnen und architekturbe-

geisterten, aber auch allen anderen Interessierten, Arbeiten 

der letzten Semester präsentieren. Liebevoll aufgebaute 

Stände mit ausgewählten Projekten von Kleidungsstücken 

aus Fahrradreifen, bis komplex durchgedachte und entwor-

fene Grundrissentwürfe war für jeden etwas dabei. 

Die DIA wurde am Freitag, 8. Juli, feierlich auf der Dachter-

rasse eröffnet. Angestoßen wurde auf ein Jahr ohne große 

coronabedingte Einschränkungen, auf viele großartige ge-

meinsame Erlebnisse und Fortschritte innerhalb der Hoch-

schule. Im Anschluss durfte die Ausstellung in Fluren, Ateliers 

und Seminarräumen bestaunt werden. 

Das Wochenende war durch Studierende durchgeplant und 

eng getacktet. Livemusik auf dem Campus, ein Fußballtur-

nier, sowie spannende Vorträge von/ und durch Studierende 

waren auf der Tagesordnung. 

Das BDB-Doppelpack 

Am Samstag, 9.

Juli, wurden Stu-

dierende des Win-

tersemesters 21 

und Sommerse-

mesters 22 feier-

lich exmatrikuliert. 

Auch ich durfte 

mir mein Bachelor 

Zeugnis abholen 

und zurückblicken auf eine arbeitsintensive, dennoch aufre-

gende und unvergessliche Zeit. 

Auf diesem Wege auch ein großes Dankeschön an die Unter-

stützung meiner Familie, die mir mein Studium ermöglicht ha-

ben und mir mit Rat und Tat bestanden. 

Maite Kick B.A. (muss man auch mal ausnutzen,  

wenn man diesen Titel schon erhält) 

Jede Studierende durfte ihren 
Bachelorentwurf präsentieren.

Mecklenburg-Vorpommern
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Bachelorthesis „Relaxe n See“ Ferienhaus auf der Insel Poel

Mecklenburg-Vorpommern
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Termine 2022/23:
 

Oktober 2022  BG Celle/Uelzen „Kennen Sie Celle?“ 

Besuch der NABK in Scheuen

Mittwoch, 09. November 2022 BG Celle/Uelzen Fachvortrag 

 Brandschutz aus Sicht des Versicherers

Mittwoch, 9. November 2022  NBauO Seminar online

Freitag, 11. November 2022  6. BDB Brandschutztag, Hannover

Sonntag, 04. Dezember 2022 BG Celle/Uelzen Nikolausmarsch mit Kindern

Donnerstag, 8. Dezember 2022  Wahl AKNDS

Sonntag, 21. Januar 2023  BG Celle/Uelzen  

 26. Neujahrsempfang im Celler Schlosstheater
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