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Wir machen es möglich.
Mit unserer kommunalen Förderung für investive 
Klimaschutz-Modellprojekte.

Jetzt informieren und zwischen 1. Januar und 15. April 2018 
Förderung beantragen. www.klimaschutz.de/modellprojekte

Mit persönlicher Beratung vom Projektträger Jülich: 
(030) 20199 – 35 10



Editorial

Auf uns kommt der kälteste Winter 
seit Jahrzehnten zu. Diese Mel-

dung wurde vor einigen Tagen in den 
sozialen Netzwerken verbreitet. Viele 
Fakten verstecken sich nicht hinter 
dieser Aussage, und ob es wirklich so 
kommt, sieht man bekanntlich erst 
dann, wenn es soweit ist. 

Sie haben sich vermutlich ohnehin 
längst auf die kommende Winter-
dienstsaison vorbereitet. Doch obwohl 
jeder Winterdienst nach einer gewissen 
Routine abläuft, so ist er in jeder Kommune etwas anders orga-
nisiert. Wie unterschiedlich, das wollten wir während unserer 
Diskussions runde Winterdienst wissen, die Sie in dieser Ausgabe 
ab S. 34 finden. Mit sechs Verantwortlichen aus Landkreisen 
und Städten haben wir darüber gesprochen, wie bei ihnen der 
Winterdienst vorbereitet wird und welche Mittel wie ausgebracht 
werden. Es werde zunehmend schwieriger, mit eigener Arbeits-
kraft die Anforderungen zu erfüllen. Aber auch die stärkere 
Einbindung von Dienstleistern gelingt nicht, so die Einschätzung. 
Sollte sich die Prophezeiung von Facebook und Co. bewahrheiten, 
könnte genau das zum Problem werden. 

Von der anderen Seite, nämlich den Dienstleistern, habe ich 
gehört, dass derartige Ausschreibungen oft kaum zu finden sind, 
oder sie scheuen den Verwaltungsaufwand. Seitenweise Anträge 
auszufüllen stehe in keinem Verhältnis zum möglichen Umsatz, 
der mit dem Auftrag erreicht werden könne. Vor diesem Hinter-
grund ist es vielleicht nötig, die Bürokratie hinter diesem System 
der Ausschreibung zu überdenken.

Liebe Leser!

Vielleicht sollte man das System  
hinter Ausschreibungen überdenken. 

    Maren Vaupel, Redaktion KommunalTechnik

Zur Titelseite

Dass es, unabhängig von Ausschreibungen, aber auch ganz 
unbürokratisch zugehen kann, erleben wir bei unseren Repor-
tagen immer wieder. Ganz spontan konnten wir die Städtischen 
Betriebe in Braunlage besuchen, um dort mehr über das nächste 
große Thema dieser Saison zu erfahren: Laubbeseitigung. Trotz 
der Lage inmitten des Harzes hält sich der Aufwand für die Laub-
beseitigung dort Grenzen. Die Erklärung finden Sie ab S. 45.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen – ab sofort mit neuem 
Nachnamen

Maren Vaupel, geb. Schlauß
 
E-Mail: vaupel@beckmann-verlag.de
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Kommunalservice Wittenberg
500 Jahre Reformation – und die Welt trifft sich in der Lutherstadt 
Wittenberg. Der Veranstaltungskalender des Jubiläumsjahres ist lang 
– und damit auch das zusätzliche Arbeitspensum der Kommunalservice 
GmbH, einer privatrechtlichen Tochtergesellschaft von 
Stadt und Stadtwerken. 8



Diskussionsrunde Winterdienst
Ob Gemeinde, Stadt, Kreis oder Bundesland – der Winterdienst fordert 
die Ressourcen auf allen Ebenen. Was sind praxistaugliche Lösungen 
und welche Trends zeichnen sich ab? Wir haben mit kommunalen und 
privaten Betriebsleitern und Technik-Experten der 
BayWa darüber diskutiert.  34

Grünflächenamt Stadt Kiel
Kleintraktoren können vielseitig eingesetzt werden: Mit den entspre-
chenden Anbauten eignen sie sich u. a. für Winterdienst, Straßen-
reinigungundGehölzpflege.InKielwerdenfünfKleintraktorenfürdie
Sportplatzpflegeeingesetztundsinddortim
Dauereinsatz. 18
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KT-Tage-
buch 

In Leopoldshöhe finden der-
zeit wieder die jährlichen 
„LOB-Gespräche“ zwischen 
Bauhofleiter Andreas Glatt-
hor und seinen Mitarbeitern 
statt. Lob erhält aber auch 
der Bauhof selbst, wenn sich 
die Fachbereichsleiter tra-
ditionell mit einem Grillen 
wertschätzend für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Von Bauhofleiter  
Andreas Glatthor, Leopoldshöhe,  

Nordrhein-Westfalen

 Außenarbeiten 
Die Beschaffung eines Hochgestrüppmähers 
vor drei Jahren war eine mehr als sinnvolle 
Investition. Die Kollegen, die sich sonst mit 
einem Balkenmäher einmal im Jahr auf den 
zu bearbeitenden Flächen relativ langsam und 
beschwerlich durch das hohe Gras gekämpft 
haben, können jetzt im Sitzen relativ entspan-
nt aber dafür umso schneller die Grünflächen 
abmähen. Eine Streuobstwiese mit 10.300 m² 
ist die für uns größte Fläche, die wir einmal 
jährlich abmähen. Es ist eine Streuobstwiese, 
die mit Großgeräten leider nicht erreichbar 
ist. Ein von der Gemeinde vor 25 Jahren an-
gelegter Hochzeitswald, der Ehepaaren die 
Möglichkeit gab, mit einem selbstgekauften 
und gepflanzten Baum an ihren Hochzeitstag 
zu erinnern, bedarf dieser Pflege nun nicht 
mehr, weil er sich als Mischwald nunmehr 
prächtig entwickelt hat.
 Eine tolle Erfindung sind die sogenannten 
Erdtrampolins. In den Außenanlagen der Kita 
sind sie bei den Kindern heiß begehrt. Aber 
nach einigen Jahren der Benutzung ist so viel 
Sand und Erde unter die Sprungfläche gelangt, 
dass vom Trampolin springen keine Rede mehr 
sein kann. Auch hier kein alltäglicher Auftrag.
 Der Zeitraum zwischen dem „Krauten“ 
in den Grünanlagen und dem Beseitigen des 
Laubes wird zum Hecken- und Strauchschnitt 
genutzt. Waren in den Sommerferien, wie in 

der letzten Ausgabe berichtet, die Außenan-
lagen der Schulen dran, geht es nun vorrangig 
in die Gewerbegebiete, die Wohngebiete und 
auf die Spielplätze.

 Werkstatt 
Die Tischler haben wieder einmal ihr ganzes 
Können gezeigt. Bei der erstmalig am 03. Au-
gust auf dem Marktplatz durchgeführten 
Open Air Party für Jugendliche waren die 
von unserem Jugendzentrum Leos vorge-
schlagenen Sitzmöbel aus Paletten zum 
Verweilen oder besser gesagt zum Chillen eine 
gern genutzte Möglichkeit, mal einfach eine 
Pause machen zu können. Mit einem selbst-
entwickelten Verfahren lassen sich die Möbel 
ruckzuck auf- und abbauen und platzsparend 
können sie optimal gelagert werden.

 Büro 
Seit 10 Jahren finden die durch die Tarifparteien 
ins Leben gerufenen LOB-Gespräche statt. Als 
Bauhofleiter habe ich dabei im Durchschnitt 
23 Gespräche jedes Jahr im September und Ok-
tober zu führen. Wir haben von Beginn an auf 
das sogenannte Gießkannenprinzip verzichtet, 
damit die zu bewertenden Personen wirklich 
nach ihrer Leistung, möglichst fair und objektiv 
nach einem für die Gemeinde Leopoldshöhe 
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Marco Annuß hängt kurz vor Schulbeginn die Hinweisbanner auf.

Landbau           GmbH
Kommunaler Dienstleister

www.landbau-koch.de • info@landbau-koch.de

Gesmolder Str. 130 • 49324 Melle
Fon +49(0)5422.2904

Parkstraße 1 • 17235 Neustrelitz
Fon +49(0)3981.2369041

PQ
V  O  B
zertifiziert

010.044570

Wurzelschutz
Schäden durch Wurzeln an Straßen, 
Rad- und Gehwegen kann durch eine 
Wurzelschutzfolie verhindert werden.
Wurzeltrennschneiden ist bis 0,90 m 
Tiefe machbar. Auch der Einbau von 
Maulwurfsperren ist möglich.

Bankette fräsen
Mit Dücker-Bankettfräsen, 
tragen wir Banketten in einer 
Arbeitsbreite bis 2,10 m ab.
An Rad- und Gehwegen mit 
Radwegfräse unter 2,8 t zul. 
Gesamtgewicht.

Sanierung von Schotterwegen 
(Rad- und Wanderwegen) 
Mit einer Siebmaschine bzw. 
Schotterfräse wird das Wurzelmaterial 
von dem Wegebaumaterial getrennt. 
Dieses wird neu einplaniert und wieder 
verdichtet.



festgelegtem Bewertungssystem eingestuft 
werden können. Diese Gespräche führen wir in 
der nebenan liegenden Feuerwache, damit wir 
uns ohne Störungen durch Besucher oder Tele-
fonate an einem neutralen Ort Zeit für intensive 
Gespräche nehmen können, die auch oft den 
privaten und persönlichen Bereich miteinschlie-
ßen. Viele erfahren für ihre erbrachte Leistung 
sprichwörtlich LOB, andere können und sollen 
motiviert werden, ihre Leistungsbereitschaft 
selbstkritisch zu hinterfragen.
 Zum 01.08.2018 sucht die Gemeinde 
wieder Azubis. Unter anderem soll auf dem 
Bauhof wieder eine Tischlerin / ein Tischler 
ausgebildet werden. 13 junge Leute aus 
dem ostwestfälischen Raum hoffen mit ihrer 
Bewerbung diese eine Stelle zu bekommen. 
Durch das Personalamt gut vorbereitet, 
werden alle beteiligten Bereiche der Ver-
waltung um Vorschläge gebeten, wer zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden soll. 
Nicht immer eine leichte Aufgabe. Bei den Ge-
sprächen sind vom Bauhof der Tischlermeister 
Horst Kesting und ein Personalratsmitglied 
stimmberechtigt mit dabei.

 Gedanken
Im letzten Tagebucheintrag wurde von den 
Ansprüchen der Bevölkerung, aber auch 
von der Anerkennung berichtet. Als Wert-
schätzung empfinden wir als Bauhof die 

sicherlich schon legendäre „DANKE-Wurst“, 
die der Fachbereichsleiter Bürgerservice/
Ordnung/Soziales, Jürgen Taron, und der 
alte, Hermann Oortman, aber auch der neue 
Fachbereichsleiter Bauen/Planen/Umwelt, 
Dirk Puchert-Blöbaum, als Dank für die gute 
Zusammenarbeit seit Jahren für uns auf den 
Grill legen.
 Es wird einfach zu schnell gefahren. 
Deshalb stellen wir im Gemeindegebiet Hin-
weisbanner auf, damit die Verkehrsteilnehmer 
ihre Geschwindigkeit gerade im Hinblick auf 
die Erstklässler zum Schulbeginn besser im 
Griff haben. Traurig, muss aber leider sein.

 Termine
Nachdem am 14.05.17 die Landtagswahl 
in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat, 
haben wir als Bauhof am 24.09.17 erneut 
die Aufgabe, die 24 Wahllokale einzurichten. 
Wahlurnen und -kabinen, zusätzliche Tische 
und Stühle müssen in die Kindertagesstätten, 
Schulen und anderen öffentlichen Gebäude 
gefahren werden, um einen reibungslosen 
Ablauf der Wahl zu gewährleisten. Selbstver-
ständlich sollte auch das Umfeld dem Anlass 
entsprechend einen positiven Eindruck für die 
Wählerinnen und Wähler hinterlassen. 

Mach mal Pause! Open Air Party auf dem Markt-
platz.

Auch ein Erdtrampolin bedarf der Unterhaltung. It´s Party time! Sieben durch die Tischler ge-
baute Palettenmöbel zum Chillen.

Schon voll mit dabei: Azubi Steven Lehne mit un-
serem Mäher Waltraud auf der Streuobstwiese.

Vom Bauhof gepflanzt und 25 Jahre gehegt und 
gepflegt: der Leopoldshöher Hochzeitswald.
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 Kommunalservice Wittenberg 

Zeit für Luther 
500 Jahre Reformation – und die Welt trifft sich in der Lutherstadt Wittenberg. 
Der Veranstaltungskalender des Jubiläumsjahres ist lang – und damit auch das 
zusätzliche Arbeitspensum der Kommunalservice GmbH, einer privatrechtlichen 
Tochtergesellschaft von Stadt und Stadtwerken. 

In Wittenberg, wo Martin Luther am 31. Ok-
tober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ab-

lasshandel und die Verschwendungssucht der 
kirchlichen Dienstherren an das Holzportal der 
Schlosskirche schlug, trifft sich 2017 die Welt. 
Dass das nicht hochgestapelt ist, belegt allein 
schon die „Weltausstellung Reformation – Tore 
der Freiheit“ mit ihren insgesamt 2.000 (!) Ver-
anstaltungen. 16 Wochen lang widmete sich 
diese Open-Air-Schau den weltumfassenden 
Themen wie Globalisierung, Gerechtigkeit, 
Spiritualität, Ökumene und Kultur. Behandelt 
wurden diese Fragen auch in Gestalt von acht 
großen Installationen, die sich auf sieben 
sogenannte Torräume quer durch die Park-
anlagen der Wittenberger Altstadt verteilen. 

Allein die Vorbereitung und Errichtung 
von zwei dieser Torräume verursachte für 
die Teams der Kommunalservice GmbH 
Lutherstadt Wittenberg (KSW) manche Son-

derschicht. Da stand zunächst die Baufeld-
freimachung an, waren in den ausgewiesenen 
Veranstaltungsarealen Abrisse zu tätigen, 
Gehölze zu roden, anschließend der Unterbau 
für geplante Pavillons zu errichten, Poller auf-
zustellen, Verkehrsleittechnik zu installieren... 

„Auf die zahlreichen Anfragen haben wir 
uns mit entsprechenden Angeboten beworben 
und dann den Zuschlag erhalten“, berichtet 
Geschäftsführer Manfred Sielaff. Aber weshalb 
kann sich ein städtisches Unternehmen um 
externe Aufträge Dritter bewerben? Sielaff 
lacht: „Zum einen, weil wir keine Abteilung 
und auch kein Eigenbetrieb der Stadt sind, 
sondern eine klassische GmbH im privatrecht-
lichen Sinne“, erläutert er. Und zum anderen 
sei in diesem Fall des Reformationsjubiläums 
die Leistungserbringung durch die KSW 
auch im Interesse der Lutherstadt. Und das, 
obwohl der Auftraggeber ein Verein namens 

Reformationsjubiläum 2017 e.V., gegründet 
vom Deutschen Evangelischen Kirchentag 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), ist. 

Nützliche Ortskenntnis

Ein zweites, noch größeres Projekt realisierte 
KSWimAuftrageinerFremdfirma,dieSchil-
dersysteme herstellt und errichtet. Denn 
damit sich die Zehntausenden Besucher aus 
aller Herren Länder in der Lutherstadt nicht 
verlaufen, entstand hier ein modernes tou-
ristisches Leitsystem, das buchstäblich auf 
der Arbeit ihrer Tiefbautrupps fußt. Bevor 
an insgesamt 74 Standorten quer durch das 
Stadtgebiet Objekt- und Richtungsstelen 
sowie Schrägaufsteller montiert werden 
konnten, übernahmen sie die erforderlichen 
Schachtarbeiten, zogen die Fundamente ein 



und besorgten danach fachge-
recht die Wiederherstellung des 
Deckenschlusses. 

Es war ein Mammutprojekt, 
um das sich auch auswärtige 
Firmen beworben hatten und bei 
dem die Kommunalservice GmbH 
in diesem Fall nur per Umweg für 
ihren wichtigsten Auftraggeber – 
die Lutherstadt Wittenberg – zum 
Zuge kam. Doch im Rathaus sei 
man darüber nicht unglücklich 
gewesen, versichert Sielaff: Hier 
wisse man natürlich, dass seine 
Leute jede Gasse und jeden Win-
kel der Altstadt kennen und damit 
über eine exzellente Feldkenntnis 
zwischen den 180 Kilometer 
Straßen und 12.000 Bäumen 
verfügen, die sie auch sonst tag-
täglich betreuen. 

Frei und flexibel  
wirtschaften

Fast zwei Jahrzehnte ist es her, 
dass der Wittenberger Stadtrat 
beschloss, den kommunalen 
Bauhof und den Bereich Grün-
pflegeperAusgründungzupri-
vatisieren und beide Sparten an 
einem zentralen Standort einem 
gemeinsamen Management zu 
unterstellen. Man wollte damit 
die Arbeit effektiver und anpas-
sungsfähiger gestalten, mehr 
Wettbewerb stimulieren und 
nicht zuletzt auch Kosten senken. 
Jedoch werden die Mitarbeiter – 
in Spitzenzeiten rund 60, darun-
ter zwischen April und November 
22 Saisonkräfte, wie sie auch nur 
eine GmbH beschäftigen darf – 
nicht nach TVöD bezahlt, sondern 
nach einem Haustarifvertrag. 
Allerdings hebe sich dieser „ge-
genüber der freien Wirtschaft 
noch spürbar“ ab, betont Man-
fred Sielaff, der diesen Prozess 
von Anfang an leitete.

Längst ist der Geschäftsführer 
sicher, dass diese Strategie richtig 
war: „Ich würde es immer wieder 
so machen“, sagt der 65-jährige. 
„Wir befinden uns in sicherem 
Fahrwasser, erleben seit Jahren 
einen kontinuierlichen Aufwärt-
strend.“ Der Umsatz habe sich 
in den vergangenen 15 Jahren 
auf zuletzt 3,6 Mio. € verdoppelt, 
auch wenn sie als GmbH um-
satzsteuerpflichtigseien.„Doch
diese Rechtsform lässt uns frei 
undflexibelwirtschaften,macht
Spaß und motiviert die Mitarbei-
ter“, versichert er. Es habe schon 

Charme, völlig unabhängig vom 
Kämmerer agieren zu können. 
So benötigten sie keinen Stadt-
ratsbeschluss, um loszulegen, 
wenn eine Aufgabe drängt. Zwar 
steht der Oberbürgermeister an 
der Spitze ihres Aufsichtsrates, 
und der Stadtrat stellt hier die 
Hälfte der Mitglieder, doch über 
ihre Finanzen wie auch den Topf 
für Investitionen „können wir 
eigenständig im Rahmen des 
Wirtschaftsplanes verfügen“, so 
Manfred Sielaff. Damit habe man 

in den letzten Jahren kontinuier-
lich investieren können und verfü-
ge mit inzwischen 50 modernen 
Fahrzeugen und Baumaschinen 
über eine „gute technische Aus-
stattung“. 

Mehrere kommunale  
Auftraggeber

Die Lutherstadt blieb freilich 
in all den Jahren der wichtigste 
Auftraggeber. Immerhin gehört 
ihr die Kommunalservice GmbH 

zu 51 %, während 49 % die Wit-
tenberger Stadtwerke halten. 
Rund vier Fünftel aller Aufträge 
löst das Rathaus über „In-House-
Vergabe“ aus, um so den kommu-
nalenPflichtaufgabengerechtzu
werden. Doch alles basiere auf 
Dienstleistungsverträgen mit 
klaren Leistungsbeschreibungen 
und Preisvereinbarungen, die 
man zur Herstellung einer ge-
wissen Planungssicherheit für 
drei Jahre abschließe, erklärt der 
Geschäftsführer. 

NOTHING RUNS LIKE A DEERENOTHING RUNS LIKE A DEERE

PRODUKTIVITÄT 
365 TAGE IM JAHR
Das ganze Jahr hindurch die volle Leistung – mit innovativen Funktionen, 
höchstem Bedienkomfort und leichtem Anbau der Zusatzgeräte. Unsere 
Traktoren wurden so konstruiert, dass sie vielseitig eingesetzt werden 
können und Sie aus Ihrer Investition das Maximum herausholen.
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1   Auch in Wittenberg sind E-Fahrzeuge im  
Einsatz, vorzugsweise in lärmsensiblen  
Bereichen. 

2   Pflaster-Schönheitskur: Kai-Uwe Kühnast (l.) 
und Mathias Böhme sorgen hier für  
1a-Straßenbelag in der Innenstadt.

3   Holger Wenski leitet das zentrale Fuhrpark-
management und bereut zusammen mit drei 
Mitarbeitern über 180 Fahrzeuge.

4   Manfred Sielaff ist Geschäftsführer der Kom-
munalservice GmbH Lutherstadt Wittenberg.

BETRIEBSDATEN

Kommunalservice GmbH  
Lutherstadt Wittenberg

Ort Lutherstadt Wittenberg, 
Sachsen-Anhalt

Gemeinde-
größe

48.500 Einwohner

Organisa-
tionsform

GmbH

Mitarbeiter 38 Festangestellte
3 Auszubildende (GaLa-Bau)
22 Saisonkräfte  
(April–November)

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Straßenreinigung
Winterdienst
Straßenunterhaltung
Verkehrstechnik
Grünflächen- und Gehölz-
pflege 
Friedhofsunterhaltung  
(22 kommunale Friedhöfe)
Baumpflege (12.000 Bäume)
Spielplatzunterhaltung
Fuhrparkmanagement

Schlüssel-
maschinen

2 Lkw (Mercedes)
2 Unimog
2 Radlader (Kramer)
12 Transporter (Multicar)
2 Kompaktschlepper (Iseki)
1 Geräteträger (Egholm)
1 Mobilbagger (Hydrema)
1 Motorgrader (Bomag)
2 Minibagger (Yanmar)
1 Großkehrmaschine  
(Aebi-Schmidt)
1 Kleinkehrmaschine  
(Aebi-Schmidt)
6 Kleintransporter (Ford, 
VW, Mercedes)
2 Hubsteiger (Blumenbecker) 
1 Hangmähgerät mit Funk-
fernsteuerung 
3 selbstfahrende Aufsitz-
mähgeräte (Schell, Etesia, 
Iseki)
2 Buschholzhacker (Jensen)

Besonder-
heiten

eigenes BHKW

Kontakt Manfred Sielaff,  
Geschäftsführer
Tel. 03491 / 67814-11
E-Mail: ksw@kommunal-
service.wittenberg.de
www.kommunalservice. 
wittenberg.de

Anders ausgedrückt: Die Stadt könnte 
diese Leistungen auch anderweitig vergeben. 
Doch das sieht Sielaff positiv: „Dies schafft 
Motivation und Ansporn – wir werden dadurch 
effektiver.“ Unter dem Strich existiert nach sei-
ner Aussage aber zugleich eine klare Trennung 
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, 
selbst wenn dieser der Hauptgesellschafter ist. 
Mithin rechnet die Kommunalservice GmbH 
jeden der jährlich rund 2.800 Aufträge für die 
Stadt einzeln ab – vom Winterdienst über die 
Wartung von Straßen und Verkehrsanlagen bis 
zurPflegevonGrünanlagen,Friedhöfenund
Spielplätzen. „Kein Auftrag ohne Rechnung“, 
betont der Chef. 

Auch das restliche Umsatzfünftel spielen 
mehrheitlich Aufträge anderer kommunaler 
Betriebe der Lutherstadt ein. Neben den 
Stadtwerken sind vor allem der Entwässe-

rungsbetrieb,dasSenioren-undPflegezen-
trum sowie die Bäder und Freizeit GmbH. Da-
rüber hinaus bauten Sielaffs Mitarbeiter/innen 
vor zwei Jahren als dritte Unternehmenssparte 
ein zentrales Fuhrparkmanagement auf, mit 
dem sich KSW noch enger in das städtische 
Firmengeflecht einbringt. Denn neben den 
eigenen Fahrzeugen verwaltet das Team jetzt 
auch die Fuhrparks der Stadtverwaltung, der 
Stadtwerke und des Entwässerungsbetriebes. 

„Aktuell betreuen wir damit rund 180 
Fahrzeuge, Anhänger und selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen“, berichtet Holger Wenski, 
der das hiermit betraute dreiköpfige Team 
koordiniert. Die Fahrzeuge der Stadt habe 
man sogar aufgekauft und vermiete sie nun 
nach Bedarf an die Verwaltung. Die Flotten der 
beiden städtischen Betriebe blieben dagegen 
deren Eigentum, würden aber von der KSW 
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komplett verwaltet: „Von der Beschaffung 
überPflege,Wartung,Versicherungsfragen
und Tankkartenabrechnung bis zur späteren 
Verwertung“, erläutert Wenski. Sogar Perso-
nentransporte werden angeboten, die neben 
dem Oberbürgermeister und Mitarbeitern 
der Stadt auch von kommunalen Unterneh-
men in Anspruch genommen werden, verrät 
Geschäftsführer Sielaff, der dieser Lösung 
nur Vorteile abgewinnen kann: „Es erzeugt 
erhebliche Synergieeffekte, da es die anderen 
Kommunalbetriebe spürbar entlastet, und 
reduziert erheblich die Kosten – bis hin zu 
Personal, Lagerhaltung und Neukauf von 
Fahrzeugen.“ 

Zuerst der Stadt verpflichtet

Letztlich bleiben damit aber nur 5 % an Kapa-
zität, die die Kommunalservice GmbH effektiv 
für Dritte erbringen kann. So übernahm man 
auch weitere Arbeiten für größere externe 
Auftraggeber, wie etwa die Leipziger-Messe-
Tochter Fairnet, die ebenfalls Torräume der 
Weltausstellung gestaltete. Doch nicht jede 
Anfrage, die man im Zusammenhang mit den 
Luther-Feierlichkeiten an die KSW herantrug, 
war letztlich realisierbar. „Wir mussten mit den 
Kräften haushalten, denn wir sind eben zuerst 
derStadtverpflichtetunddurchdie starke
kommunale Bindung auch nicht auf Gewinn-

maximierung bei unseren wirtschaftlichen 
Aktivitäten ausgerichtet“, beteuert Manfred 
Sielaff. Stattdessen orientieren sie sich am 
öffentlichen Interesse der Stadt und ihrer 
Bürger. Hierzu rechnet er auch das örtliche 
Kleingewerbe. Um für diese Betriebe nicht 
unnötig „den Wettbewerb zu verzerren“, wolle 
man die Aufträge an Dritte auch künftig nicht 
nennenswert ausbauen. 

Ohnehin erhöht sich 2017, da sich in der 
Lutherstadt die Welt ein Stelldichein gibt, 
für den privatisierten Dienstleister selbst 
das ganz normale Arbeitspensum über das 
gewohnte Maß hinaus. Da erschwert das 
MenschengewimmeldieGrünflächenpflege,
bringen Besucherströme die Zeitpläne bei 
Gehwegreinigung und Straßenwartung in 
Verzug und müssen die 115 innerstädtischen 
Papierkörbe statt dreimal wöchentlich nun 
auch am Sonntag geleert werden. Zudem 
haben die Tiefbauteams im Lutherjahr auch 
eine Art Notdienst eingerichtet, um etwa 
SchädenanAltstadtpflaster,Fußwegenund
Fahrbahnen rund um die Kirchen, Tribünen 
und historische Plätze – verursacht etwa durch 
Lieferfahrzeuge oder Veranstaltungstechnik – 
umgehend reparieren zu können.

Und was wird mit dem Großreinemachen 
nach den Festivitäten wie etwa dem großen 
Kirchentag? Manfred Sielaff schmunzelt 
wieder: „Nach Kirchentagen bleibt kein Müll 

liegen!“ Das seien alles Zeitgenossen, die kei-
nen Unrat zurückließen. Im Übrigen habe der 
Verein namens Reformationsjubiläum 2017 
sicherheitshalber auch noch 200 Volontäre 
angeheuert, die nach jedem Event gegebe-
nenfallsnochnachräumten:„Dafindenwir
anschließend nicht mal ein Taschentuch….“ 

Harald Lachmann 

Für das touristische Leitsystem (Foto), aber auch 
für zahlreiche Sonderinstallationen des Refor-
mationsjubiläums sorgte die Kommunalservice 
GmbH für Schachtarbeiten, Fundamente und 
Pflasterarbeiten.

Erfahren Sie mehr 
unter fendt.com/isu

Für alle Fälle Fendt. 
Weil bei Ihnen immer Hochsaison herrscht, bietet Fendt für alle Arbeiten zu jeder Jahreszeit maßgeschneiderte Lösungen von 70 bis 517 PS, 

die alle Anforderungen erfüllen. Mit dem intuitiven Fendt-Bedienkonzept haben Sie selbst anspruchsvollste Anbaugeräte perfekt im Griff. 

Und durch das einmalige Fendt Variogetriebe fahren Sie automatisch im idealen Bereich und senken so Ihre Kosten und die Emissionen.

Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.      fendt.com
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 VKU-Arbeitskreis Baubetriebshöfe 

Effektivität durch Vernetzung
Am 18. September traf sich in Naumburg (Saale) der VKU Arbeitskreis Bau-
betriebshöfe. Themen waren dabei der Aufbau und die Gründung der  
Landesarbeitskreise sowie die Gewinnung und Mitnahme kleinerer und  
mittlerer Kommunen, die zum aktiven Mitmachen motiviert werden sollen. 

Es ist bereits die vierte Sitzung des Bun-
desarbeitskreises Baubetriebshöfe, der 

die interkommunale Zusammenarbeit auf 
nationaler und regionaler Ebene stärken 
möchte. „So langsam zeichnet sich ab, wofür 
wir die Ländergruppen gegründet haben 
und gründen werden“, sagt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises, Hans-Jürgen Schiffner, 
bei seiner Eröffnungsansprache. „Der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Kommunen 
auf Bundesebene ist wichtig und sinnvoll.“ So 
lässt sich auch der Tenor der Veranstaltung am 
besten beschreiben: Der VKU möchte Baube-
triebshöfe in Landesarbeitsgruppen organi-
sieren, um den Austausch untereinander zu 
fördern. Ausgetauscht werden beispielsweise 
Arbeitsabläufe, Erfahrungsberichte zu gete-
steten Maschinen oder Verfahren, Gesetzes-
änderungen, neue Sicherheitsbestimmungen 
und Vergleichszahlen, aber auch Praxisfehler, 
damit diese nicht von allen Betrieben und nicht 
immer wieder gemacht werden.

Zuvor begrüßte Naumburgs Bürgermei-
ster Bernward Küper die Tagungsteilneh-
mer und berichtete über die Erfolge seiner 
33.000-Einwohner-Kommune: „Straßenbe-
leuchtung machen wir hier besonders gut!“ 
Außerdem versorge ein eigener Windpark 
Naumburg (Saale) mit Strom. „Wir sind zwar 

keine Industriestadt, aber wenn ich mich mit 
Kollegen aus vergleichbaren Städten austau-
sche, berichte ich da nicht ohne Stolz drüber.“ 
Er betonte dabei auch die wichtigen Aufgaben 
der städtischen Betriebe in der öffentlichen 
Daseinsfürsorge.

Update aus den Arbeitsgruppen

Die Teilnehmer berichteten über den aktuellen 
Stand der Arbeit in ihren Landesarbeitsgrup-
pen, resp. wie weit sie in der Gründungsphase 
bereits fortgeschritten sind. Die Landesar-
beitsgruppe Küstenländer, vertreten durch 
Herrn Ansgar Künnemann aus Nordhorn und 
Herrn Dr.-Ing. Jakob Breer (Fa. INFA), trifft sich 
bereits zum vierten Mal. Beim letzten Treffen 
habensiesichu.a. intensivmitderQualifi-
zierungvonBäumen,sowiederBaumpflege
und-kontrollebeschäftigt.FürdieNeuauflage
im Oktober stehen Kehricht, Lauberfassung 
und Öffentlichkeitsarbeit als Schwerpunkte 
auf dem Programm. Bei letzterem sollen die 
Internetauftritte und Apps der teilnehmenden 
Kommunen gemeinsam angeschaut werden. 
Herr Stephan Polplatz aus Bergkamen berich-
tete als stv. Leiter der Landesarbeitsgruppe 
NRW vom dritten Treffen in Bottrop, das im 
März stattfand und an dem 15 Kommunen 

teilnahmen. In Baden-Württemberg ist 
das Vorhaben Landesarbeitsgruppe in der 
Gründungsphase. Wie Herr Martin Weisser 
aus Bruchsal berichtete, wird es die erste 
konstituierende Sitzung am 21.11.2017 in 
Ludwigsburg geben. Herr Jens Heblich, aus 
Bingen, berichtete vom ersten Betriebsleiter-
treffen in Rheinland-Pfalz. Auch hier gibt es 
schon zehn interessierte Kommunen, die an 
der Verbandsarbeit im VKU/VKS ihr Interesse 
bekunden. Leider fehlen noch die Aktivitäten 
in den Bundesländern Bayern sowie der 
östlichen Bundesländer. Hier fehlen noch die 
nötigen Betriebsleiter als Ansprechpartner 
für interessierte Kommunen. Ersatzweise ist 
Herr Hans-Jürgen Schiffner (Heidenheim) als 
Vorsitzender der VKU Arbeitsgruppe Baube-
triebshöfe anzusprechen.

Mehr Mitglieder nötig

Das Hauptproblem der VKU-Landesarbeits-
gruppen scheint die Mitgliedergewinnung zu 
sein. Für kleine Kommunen kommt lt. Aussage 
der Teilnehmer auch der zusätzliche Mitglieds-
beitrag im VKU hinzu. „Die Kommunen sehen 
diesen Mehrwert zurzeit einfach noch nicht, 
weil die Arbeitsgruppen alle noch in der Ent-
stehung sind und ihre Arbeit zusammen mit 
dem VKS und dem VKU erst einmal beginnen 
muss.“ Das Know-how und das Fachwissen 
des VKU, der angeschlossenen Mitgliedsbe-
triebeundderBeratungsfirmenistriesig.Der
Nutzen wird aber erst über die gemeinsame 
Arbeit mit den Verbandsmitgliedern sichtbar 
und nutzbar. Für diese Verbandsarbeit sollen 
zunächst sechs Landesarbeitsgruppen gebil-
det werden, die sich mindestens zweimal pro 
Jahr zusammensetzen werden. Die Themen 
und Fragestellungen kommen aus den ty-
pischen Arbeitsbereichen der Baubetriebs-
höfe, wie Straßenreinigung, Fuhrpark, Perso-
nal,Winterdienst,Friedhofswesen,Grünpflege
etc. pp. „Wir müssen die gute Arbeit, die in den 
Betriebshöfen in ganz Deutschland geleistet 
wird, in die Köpfe aller Betriebsleiter bekom-
men“, sagt Hans-Jürgen Schiffner und meint 
damit, dass sich die Kommunen mit den über-
regionalen Informationen auch gegenseitig 
unterstützen können. Dazu bedarf es dieser 
Plattform! Aus dem Bundesarbeitskreis könnte 



später auch einmal ein Fachausschuss im VKU 
werden. Es ist derzeit geplant, dass jeweils 
der Stellvertreter und der Vorsitzende einer 
Landesarbeitsgruppe im VKU Arbeitskreis 
Baubetriebshöfe mitwirken. Zusätzlich sind 
alle interessierten Mitgliedsstädte zur Aufbau-
arbeit eingeladen. Die Teilnehmer berichten 
dann in ihren Landesarbeitsgruppen über die 
Ergebnisse auf Bundesebene.

Vergleich der Baubetriebshöfe

Dr.-Ing. Jakob Breer, Mitarbeiter der Firma 
INFA, stellte einen vom VKU Arbeitskreis 
Baubetriebshöfe in Auftrag gegebenen Frage-

bogen vor, mit dem erstmals ein bundesweiter 
Kennzahlenvergleich von Baubetriebshöfen 
erarbeitet werden soll. Die anonymisierten 
Ergebnisse sollen anschließend allen Teil-
nehmern (auch Nichtmitgliedern) einmalig 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Der Fragebogen soll u. a. abfragen, welches 
Aufgabenspektrum die kommunalen Betriebe 
mit welchem Personaleinsatz abdecken. Un-
geklärt ist zurzeit noch, wie die Kommunen bei 
dieser Umfrage abgeholt werden können. 

Pia-Kim Schaper
Redaktion KommunalTechnik

VKU AKTUELL

Mit den geplanten 6 Ländergruppen, die Potenzi-
al für noch kleinteiligere Strukturen in den Länder-
regionen aufweisen und der Konkretisierung der 
VKU Bundesarbeitsgruppe Baubetriebshöfe, geht 
der VKU in eine gute Richtung. Das nächste Treffen 
der VKU Arbeitsgruppe Baubetriebshöfe findet vom 
30. bis 31. Januar 2018 in Nordhorn statt. Erstmals 
wird sich die Arbeitsgruppe Baubetriebshöfe am 
16.05.2018 auf dem Messestand des VKU auf der 
IFAT in München präsentieren und vormittags einen 
Erfahrungsaustausch mit interessierten Betriebs-
hofleitern abhalten. Interessierte Kommunen kön-
nen sich mit Herrn Schiffner in Verbindung setzen: 
hans-juergen.schiffner@heidenheim.de

1   Hans-Jürgen Schiffner, 
Vorsitzender des VKU-
Arbeitskreises Baube-
triebshöfe, lobte die gute 
Zusammenarbeit zwischen 
den Kommunalen Betrieben 
in Deutschland und rief dazu 
auf, diese noch stärker zu 
intensivieren.

2   Rege Diskussionen: Die 
Teilnehmer tauschten sich 
über die Fortschritte ihrer 
Ländergruppen aus und dis-
kutierten über einen INFA-
Fragebogen, mit dem Kenn-
zahlen aus den Kommunen 
erhoben werden sollen.1 2

Der erste Traktor 
unter 50 PS mit 
Vario-Getriebe
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 Interview Nationale Plattform Elektromobilität 

„Kommunale Betriebe  
können den Umweltbonus 
bekommen.“

An der Elektromobilität kommt man derzeit nicht vorbei 
– auch die Kommunen mit ihrem Fuhrpark nicht. Daher 
wollen wir wissen: Wie geht es in Zukunft weiter und 
welche Chancen auf Förderung haben die Kommunen? 
Antworten gibt Prof. Dr. Henning Kagermann, Vorsitzen-
der Nationale Plattform Elektromobilität.

 Worin bestehen die Aufgaben der NPE 
und wer sind die Träger? 
 Prof. Dr. Henning Kagermann: Die Nati-
onale Plattform Elektromobilität (NPE) mo-
deriert die Entwicklung der Elektromobilität 
in Deutschland und wirkt als Impulsgeberin. 
Das Beratungsgremium der Bundesregierung 

bringt etwa 150 Vertreter aus Industrie, 
Wissenschaft, Politik, Gewerkschaften und 
Verbänden zu einem branchenübergreifenden 
und interdisziplinären Dialog zusammen. 
Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen und 
ökologischen Potenziale der Elektromobilität 
zu nutzen und Handlungsempfehlungen für 

Politik und Wirtschaft auszusprechen. Die 
NPE wird von der Bundesregierung und der 
Industrie getragen, die Expertise liefern die 
Mitglieder.

 Wie arbeiten die Arbeitsgruppen inner-
halb der NPE? 
 In regelmäßigen Arbeitstreffen analysie-
ren die sechs Arbeitsgruppen den aktuellen 
Stand der Elektromobilität in Deutschland 
zu Themen wie Ladeinfrastruktur und Netz-
integration oder Rahmenbedingungen. Sie 
prognostizieren zukünftige Entwicklungen 
und identifizierendieHandlungsbedarfe für
Politik und Industrie, um die Elektromobilität 
voranzubringen.DieArbeitsergebnissefließen
in NPE-Publikationen ein, die das Gesamtsys-
tem Elektromobilität aus dem Blickwinkel der 
AG-Themen beleuchten.

 Welche Zielgruppe wird mit der Platt-
form hauptsächlich angesprochen? 
  In erster Linie richten sich die Analysen 
und Handlungsempfehlungen der NPE an 
Entscheidungsträger in Politik, vorwiegend auf 
Bundesebene, und Industrie. Darüber hinaus 
informiert die NPE die Experten und die inte-
ressierte Öffentlichkeit auf fachlicher Basis.

 Wie sehen Sie die Rolle der kommu-
nalen Fahrzeugflotten bei dem Wechsel 
des innerstädtischen Verkehrs zu mehr 
E-Mobilität? 
 Flotten von Städten oder kommunalen Be-
trieben eignen sich gut für Elektrofahrzeuge, 
weilderenRoutenundFahrprofilevorherseh-
bar und planbar sind. Die benötigten Reichwei-
ten können in den meisten Fällen problemlos 
abgedeckt werden. Die Kommunen können so 
eine Vorreiterrolle einnehmen und selbst einen 
aktiven Beitrag zur lokalen Emissionsfreiheit 
sowie zum Klimaschutz leisten. Zugleich sind 
Elektrofahrzeuge nahezu lautlos und tragen 
damit zu einer höheren Lebensqualität in der 
Stadt bei. Übrigens ist auch der Wartungsauf-
wand eines Elektrofahrzeugs geringer als der 
eines verbrennungsmotorisch angetriebenen 
Fahrzeugs und die Energiekosten fallen insge-
samt geringer aus. Weil in vielen gewerblichen 
und kommunalen Anwendungen die Jahres-
fahrleistungen im Durchschnitt höher als im 



Privatverkehr sind, können sich die höheren 
Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen 
auch schneller amortisieren. Nicht zuletzt 
können Elektrofahrzeuge bei der Unterneh-
menskommunikation ein Imageträger sein: 
DurchdieUmstellungderDienstwagenflotte
auf Elektromobilität kann sich ein Unterneh-
men als nachhaltig agierender und innovati-
onsfreundlicher Arbeitgeber positionieren. 

 Sieht sich die NPE auch in einer bera-
tenden Funktion für kommunale Betriebe, 
die eine Umstellung auf E-Antriebe 
anstreben? 
 Die NPE bietet kein spezielles Beratungsan-
gebot für kommunale Betriebe an. Das können 
andere besser. Allerdings haben die durch die 
NPE auf den Weg gebrachten Normen, Stan-
dards, Förder- und Forschungsprogramme 
direkte Auswirkungen auf die Kommunen. 

 Private Fahrzeugkunden können beim 
Kauf eines E-Pkw eine staatliche För-
derung bekommen. Können auch die 
kommunalen Betriebe eine Förderung bei 
Umstellung von Verbrenner auf E-Antriebe 
erwarten? 
 Kommunale Betriebe, die als eigene Rechts-
persönlichkeit eigetragen sind, wie etwa 
Stadtwerke, können den Umweltbonus als 
finanziellenZuschussbeimKaufeinesElek-
trofahrzeugs bekommen, wie auch Privatper-
sonen, Unternehmen, oder Vereine. Kommu-
nen können den Umstieg auf Elektromobilität 
befördern, indem sie von den Möglichkeiten 
des Elektromobilitätsgesetzes Gebrauch ma-
chen. Sie können Elektrofahrzeugen Vorrechte 
beim Parken oder das Nutzen von Busspuren 
erlauben. Das kann temporär eine große Über-
zeugungskraft für Elektromobilität entfalten. 

 Wenn ja, unter welchen Vorausset-
zungen und in welcher Höhe kann eine 
Förderung beantragt werden? 
  Der Umweltbonus kann über das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
beantragt werden. Es informiert auf seiner 
Website bestens über die Fördervoraus-

setzungen, die geförderten Fahrzeuge, die 
Höhe der Förderung sowie zum Verfahren 
der Antragstellung. Kurz zusammengefasst: 
Grundsätzlich förderfähig ist der Erwerb eines 
neu zugelassenen Elektrofahrzeugs, dessen 
Netto-Listenpreis des Basismodells 60.000 € 
nicht überschreitet. Noch bis 2019 erhält man 
den Umweltbonus in Höhe von 4.000 € für 
reine Elektrofahrzeuge und 3.000 € für Plug-
In-Hybride, übrigens auch auf Leasing-Raten. 
Bundesregierung und Automobilindustrie 
finanzierendenBonusjeweilszurHälfte.Um
die Erfolgschancen für die Förderung abzusi-
chern, sollte man sich allerdings genauer mit 
den vom BAFA angegebenen Förderkriterien 
beschäftigen.

Ich glaube nicht, dass wir 
ohne die Arbeit der NPE heute 
dort stünden, wo wir bereits 
stehen.

 Prof. Dr. Henning Kagermann, NPE 

Übrigens: Kommunen sind beim Umwelt-
bonus nicht antragsberechtigt, werden aber 
durch das Förderprogramm „Elektromobilität 
vor Ort“ adressiert. Damit unterstützt das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur gezielt die kommunalen Akteure 
beim Aufbau der Elektromobilität mit bis zu 
30 Millionen € pro Jahr. Ein Schwerpunkt ist 
die Förderung der Beschaffung von Elektro-
fahrzeugen im kommunalen Kontext sowie die 
Planung und Umsetzung kommunaler Elektro-
mobilitätskonzepte. Der nächste Förderaufruf 
soll in Kürze erfolgen.

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit Politik und Wirtschaft? 
 Seit 2010 hat sich die Zusammenarbeit in 
der NPE bewährt. Dies zeigt zum Beispiel die 
gemeinsame Arbeit für die europaweite Durch-
setzung eines einheitlichen Ladesystems, des 
Combined Charging System, das Nutzern den 

einfachen und verlässlichen Zugang zu jeder 
Ladesäule ermöglicht. Oder nehmen Sie das 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur 
Förderung der Elektromobilität, mit dem 
wichtige Anreize gesetzt wurden. Dazu zählen 
neben dem Umweltbonus auch das Programm 
zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für 15.000 
weitere Ladestationen in Deutschland oder die 
zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer. Die 
Bundesregierung hat mit den Maßnahmen 
zum Markthochlauf das von der NPE vorge-
schlagene Gesamtprogramm aufgegriffen, 
was sich mittelfristig auch in den Verkaufs-
zahlen niederschlagen wird. Ich glaube nicht, 
dass wir ohne die Arbeit der NPE heute dort 
stünden, wo wir bereits stehen.

 Was sind die größten Herausforde-
rungen bei der Umsetzung der Ziele der 
NPE? 
 Beim Ziel Leitanbieterschaft sind wir gut 
aufgestellt. Im Augenblick gibt es über 30 
elektrifizierte Fahrzeugmodelle deutscher 
Hersteller auf dem Markt und bis 2020 werden 
es über 100 Modelle sein. Beim Ziel, einen 
Leitmarkt in Deutschland zu entwickeln, 
liegen wir zwar hinter unseren Prognosen 
zurück. Dennoch gibt es positive Signale: 
Die Neuzulassungsrate liegt im August im 
Vergleich zum Vorjahr um 140 % höher. Der 
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur 
hat durch das Förderprogramm der Bundes-
regierung rasant an Fahrt aufgenommen. Der 
erste Förderaufruf hat eine große Nachfrage 
erfahren, der zweite Förderaufruf wurde am 
14. September veröffentlicht und läuft noch 
bis Ende Oktober. Dies ist insbesondere für 
Kommunen und Stadtwerke interessant, die 
dadurch Unterstützung beim Ausbau der La-
deinfrastruktur vor Ort erhalten. Wenn diese 
Teile des Gesamtsystems Elektromobilität 
ineinander greifen, erhalten auch potenzielle 
Nutzer wichtige Anreize für den Umstieg. 

Das Interview führte  
Hans-Günter Dörpmund, Redaktion 
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 Messe NordBau 

Digitalisierung im Fokus
Digitalisierung und Stadtbegrünung waren die zentralen Themen auf der Messe 
NordBau in Neumünster. Im Forum Kommunal- und Umwelttechnik drehte sich 
alles um die umweltbewusste Wildkrautbekämpfung. Begleitet wurde die Ver-
anstaltung von dauerhaftem Sturm und teilweise Starkregen. 

Der Herbst ist da! Das zeigte sich mit voller 
Wucht auf der NordBau im schleswig-

holsteinischen Neumünster und so konnten 
die ausgestellten Neuheiten im Baumaschi-
nen-Sektor direkt ihre Wettertauglichkeit bei 
Regen und vor allem Sturm beweisen. Für Bau-
betriebshofmitarbeiter gab es einen speziellen 
Bereich für kommunale Maschinen, in dem 
es vor allem Bagger und Traktoren zu sehen 
gab, aber auch diverse Anbauten wie Schnee-
schilder, Wildkrautbürsten und Aufbaustreuer 
sowie handgeführte Geräte wie Kettensägen, 
Freischneider und Handrasenmäher. Darüber 
hinaus stellten Software-Firmen ihre Lösung 
zur Digitalisierung und Vereinfachung von Ver-
waltung, Organisation und täglichen Arbeits-
schritten vor. Mit einem extra Bereich war der 
Bereich Ausbildung vertreten: An mehreren 
Ständen konnten sich in erster Linie Schüler 
über die Berufs- und Verdienstmöglichkeiten 
im Handwerk informieren. Auszubildende 
verschiedener Berufe im zweiten und dritten 
Lehrjahr führten Arbeiten vor und standen für 
Fragen zur Verfügung.

Viel Arbeit, wenig Personal

Damit wurde auch der inoffizielle dritte 
Schwerpunkt der Messe bedient: die Personal-
findung.InSchleswig-HolsteinherrschtFach-

kräftemangel bei den Bauberufen, weshalb 
viele Gelder, die dem Land für Bauvorhaben 
zur Verfügung gestellt werden, nicht ausge-
geben werden können, so Daniel Günther. 
Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 
beginnt seine Eröffnungsrede mit den Worten: 
„Ich komme mit einer schlechten Nachricht: 
Wir werden Ihnen in den kommenden Jahren 
noch mehr Arbeit machen.“ Zukünftig sollen 
wieder mehr Ingenieure im Bundesland aus-
gebildet werden, möglicherweise durch eine 
neue Berufsschule.

Zuvor hieß Dirk Iwersen, Geschäftsführer 
der Holsteinhallen, in denen die NordBau 
stattfindet,dieGästewillkommenundverkün-
dete stolz, dass selbige mit mehr als 60.000 
Besuchern ausgebucht ist: „Ich freue mich 
auf eine volle NordBau mit mehr als 50 Fach-
kongressen und über 4.000 Teilnehmern.“ Er 
betonte, dass die Planung von Bauvorhaben 
zusätzlich zu den bekannten drei Dimensionen 
Höhe, Breite, Tiefe nun auch die Faktoren Zeit 
und Kosten hinzubekomme. Neumünsters 
Oberbürgermeister Dr. Olaf Taurus rückte die 
Vielfalt der NordBau in den Vordergrund: „Vom 
Bauherren bis zu den Kommunen mit ihren 
unzähligen Aufgaben wird hier jeder fündig.“

Methoden der Wildkrautbeseitigung

Für letztere wurde eigens das Praxis-Forum 
Kommunal- und Umwelttechnik auf dem 
Gelände der Kommunalmaschinen einge-
richtet, bei dem das Thema umweltbewusste 
Wildkrautbeseitigung im Vordergrund stand. 
Zunächst gab Antje Frers von der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein eine 
Einführung, welche chemischen Verfahren 
derzeit noch erlaubt sind. Im Anschluss spra-
chen Kathrin Pape und Heiko Kohn von Hans-
Grande Klimabaustoffe über die Befreiung 
wassergebundener Flächen von Wildkraut. Ihr 
PflegeverfahrenmiteinemPlanierhobelistbis
4 cm in die Tiefe möglich.

Bernd Boßmann von Kersten Arealma-
schinen sprach die Problematik an, dass bei 
mechanischen Wildkrautbürsten häufig mit 
zu viel Druck gearbeitet werde. Die Maschinen 
seienbereitsmit15kgDruckeffizient inder
Wildkrautbeseitigung, allerdings würden Mit-
arbeiter nicht selten mit bis zu 100 kg arbeiten, 
wodurch die Bürsten schneller verschlissen und 
natürlich die Steine in Mitleidenschaft gezogen 
würden. Auch bei der thermischen Wildkraut-
beseitigunggebeesnochhäufigFehler:Wer-
dendiePflanzenzuAscheverbrannt,sindsie
optimaler Dünger für die darunter liegenden 
Wurzeln. Das Blatt müsse sattgrün sein und 
flachaufdemBodenliegen.

„Ohne Breitband geht gar nichts“

Beim IB.SH Forum Öffentliche Infrastruktur, 
das von der Investitionsbank Schleswig-

Betriebsmanagement

1



Holstein veranstaltet wurde, stand die Digita-
lisierung besonders im Mittelpunkt. Der Tenor: 
Das fehlende Know-how von Mitarbeitern und 
Geschäftsleitung ist das Hauptproblem der 

Digitalisierung. Tobias Goldschmidt, Staats-
sekretär im Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung des Landes Schleswig-Holstein, 
bezeichnete Digitalisierung als weder gut noch 
schlecht. Er sieht darin ein großes Potenzial 
für die Wirtschaft. 
Besonders interessant fürBauhofleiterwar
Dr. Sönke Schulz‘ Vortrag, geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Landkreistages. Er 
sprach über Herausforderungen und Schwer-
punkte für Kommunen, räumte aber zu Beginn 
seines Vortrags ein: „Ich habe das Gefühl, wir 
wissen nicht so genau, worüber wir da reden, 
wenn wir von Digitalisierung sprechen.“ Er 
sieht Digitalisierung als Transformation, durch 
die die meisten Bereiche neu gedacht werden 
müssen, allen voran die Verwaltung. Auch die 
Bereiche Verkehr, Gesundheit, Energie usw. 
werden digitalisiert. Vor allem die Vielfalt der 
beteiligten Akteure erschwere die Realisierung 
vieler Vorhaben, weshalb er Kooperationen 
unter den Kommunen vorschlägt: Wenn sich 
einzelne Kommunen auf bestimmte, oben 

angesprochene Bereiche konzentrieren und 
in diesem Bereich auch für andere Kommunen 
arbeiten würde, könnten die Kompetenzen 
besser gebündelt und der Fortschritt schneller 
erreicht werden. So müsste sich nicht jede 
Kommune in jedem Bereich weiterbilden. In-
terkommunale Zusammenarbeit auf digitaler 
Ebene sozusagen. Die nötige Infrastruktur 
dafür liege bereits vor.

Überraschungen und zahlreiche Innova-
tionen bei den kommunalen Fahrzeugen und 
Kleingeräten konnten die Besucher zwar nicht 
erwarten – dafür liegt die Demopark noch 
nicht weit genug zurück. Bei der NordBau-
Messe wurden jedoch die Randthemen sehr 
gut bedient, mit denen sich Kommunen in 
den kommenden Jahren und zum Teil bereits 
jetzt ausgiebiger beschäftigen müssen. Dazu 
zählen in erster Linie die Digitalisierung und 
die Personalgewinnung, aber auch der Um-
stieg von chemischer auf umweltbewusste 
Wildkrautbekämpfung. 

Pia-Kim Schaper
Redaktion KommunalTechnik

1   Daniel Günther, Ministerpräsident von Schles-
wig-Holstein, eröffnete die Veranstaltung  
und kündigte eine Vielzahl neue Bauunter-
nehmungen an.

2   Gut besucht: Das Thema Digitalisierung 
findet früher oder später Einzug in sämtliche 
Arbeitsbereiche der Baubetriebshöfe – auf der 
NordBau konnten Besucher Denkanstöße zu 
diesem Thema sammeln.

3   Umweltbewusste Wildkrautbeseitigung stand 
im Fokus des Forums Kommunal- und Um-
welttechnik. Die Referenten stellten unter-
schiedliche Bekämpfungsmöglichkeiten vor.

4   Im Bereich der Kommunalfahrzeuge gab es 
besonders viele Bagger in allen denkbaren 
Größen zu sehen.

5   Die Zukunft der Sportplatzpflege? Der Viking 
iMow schafft laut Hersteller eine Steigung 
bis zu 45 % und kann in der Flotte eingesetzt 
werden. Fährt er sich fest, kann er eine Nach-
richt senden.
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 Grünflächenamt Stadt Kiel 

Einsatz für  
die Kleintraktoren
Kleintraktoren können vielseitig eingesetzt werden: Mit den entsprechenden An-
bauten eignen sie sich u.a. für Winterdienst, Rasenmahd und Gehölzpflege. In Kiel 
werden fünf Kleintraktoren für die Sportplatzpflege eingesetzt und sind dort im 
Dauereinsatz.

DasGrünflächenamtKiel ist früher inRe-
viere unterteilt gewesen. Innerhalb dieser 

Reviere waren die Mitarbeiter für sämtliche 
Aufgaben verantwortlich, von der Wildkraut-
beseitigung über den Wegebau bis hin zur 
Papierkorbentleerung. Inzwischen wurden die 
Reviere aufgelöst und die Aufgaben gebündelt. 
DasGrünflächenamtistseitdeminKolonnen
unterteilt, die unabhängig voneinander arbei-
ten und dabei jeweils für bestimmte Aufgaben 
zuständigsind:Rasenpflege,Sportplatzpflege,

Platz- und Wegepflege, extensive Flächen, 
Forstpflege,Tiergehege,Baumpflege,Schnei-
dekolonneundIntensivflächenpflege.Letzte-
re ist auch für die Brunnen und Parkanlagen 
verantwortlich. Die fünf Friedhöfe der Stadt 
haben jeweils eigene Abteilungen mit eigenen 
Meistern. Natürlich helfen sich die Kolonnen 
untereinander aus oder teilen sich Maschinen.

Martin Stein hatte früher ein Team von 
zehn Mitarbeitern, mit denen er sein Revier be-
treuthat.NunisterLeiterderSportplatzpflege

und hat sich dafür zum Fachagrarwirt für 
Sportplatzpflege–auchGreenkeepergenannt
– weiterbilden lassen. Der gelernte Friedhofs-
gärtner war überrascht, wie viel er bei der 
DEULA-Ausbildung gelernt hat, obwohl ihm 
bereitsklarwar,dassSportplatzpflegeviel
mehr ist als nur mähen: „Ich wollte es richtig 
machen und wenigstens in der Theorie wissen, 
warum wir wie arbeiten. Praktisch sind mir die 
Mitarbeiter immer einen Schritt voraus.“ Nach 
und nach wurde seine Abteilung mit der benö-



tigten Technik ausgerüstet und mittlerweile 
verfügen Martin Stein und seine Mitarbeiter 
über einen ansehnlichen Fuhrpark mit einem 
Durchschnittsalter von etwa vier Jahren. Dazu 
zählen außer zahlreichen Aufsitzmähern und 
GroßflächenmähernauchfünfKleintraktoren;
vier von Kubota und einer von John Deere. „Die 
Mitarbeiter arbeiten meistens mit derselben 
Maschine und sind auch bei der Neubeschaf-
fung mit eingebunden. Dadurch sind sie mo-
tiviertund identifizierensichganzmit ihrer
Arbeit“, erklärt Martin Stein.

Regelmäßiger Maschinentausch

Dieses Jahr hat die Abteilung Sportplatz-
pflegeeinenneuenKleintraktorvonKubota
bekommen. Etwa alle fünf bis sechs Jahre 
sollen sie ausgetauscht werden, je nachdem, 
welche Maschine die meisten Reparaturko-
sten hat und laut Reparaturkostenindex bald 
anfälliger werden könnte. Selbiges gilt für 
dieGroßflächenmäher,die imMomentvon
Shell und John Deere bezogen werden. Aber: 
„Bei den Herstellern bin ich für alle Fabrikate 
offen, die für die zu erledigenden Arbeiten am 
besten geeignet und dadurch besonders wirt-
schaftlich sind. Außerdem ist mir ganz wichtig, 
dass der Service stimmt“, erzählt Martin Stein. 
Einer seiner Mitarbeiter hat sich einen Iseki-
Kleintraktor angeschaut, der 2018 angeschafft 
werden könnte. Er wird demnächst in der 
Abteilung vorgeführt.

Bei den Herstellern bin ich 
für alle Fabrikate offen, die 
geeignet und dadurch wirt-
schaftlich sind.

 Martin Stein,  
 Abteilungsleiter Sportplatzpflege.

Die Planungen für Neuanschaffungen 
für das kommende Jahr beginnen jeweils im 
Mai. Imkommenden Jahr ist fürdiePflege
der Sportplätze ein Mähroboter vorgesehen. 

Martin Stein und seine Mitarbeiter halten das 
für eine sinnvolle Anschaffung, auch wenn 
noch vereinzelt Bedenken bestehen, ob nicht 
Diebstahl oder Vandalismus für Ärger sorgen 
könnten. Vor kurzem hat seine Abteilung einen 
Trilo Saugwagen SG 450 bekommen, mit dem 
im Sommer bei Bedarf der Rasenschnitt aufge-
nommen werden kann und der im Herbst für 
die Laubsammlung eingesetzt wird. Ebenfalls 
neu ist der Toro Groundmaster 360 D. Er ist 
ausgestattet mit einem Schlegelmähwerk 
an der Mittelachse und einem Laubgebläse. 
Sein Einsatzbereich sind die Kieler Grün- und 
Parkanlagen sowie Flächen des Straßenbe-
gleitgrüns. Obwohl die Maschinen regelmäßig 
ausgetauscht werden, behält Martin Stein ei-
nen ausrangierten Mäher als Ersatz, falls eine 
dringend gebrauchte Maschine mal ausfällt.

Nur kein Stadionrasen

Die15MitarbeiterdesBereichsSportplatzpfle-
ge sind für 54 Sportanlagen, 70 Rasenfelder, 
elf Grand-Plätze, ein Hybrid, ein Kunstrasen-
feld,vierKunststofflaufbahnenmitsiebenKi-
lometern und 25 Kleinspielfelder verantwort-
lich, darunter auch einige Schulsportplätze. 
Insgesamt kommen sie damit auf 916.833 m² 
Rasenfläche.DieKleintraktorenwerden für
alle erdenklichen Arbeiten eingesetzt, zum 
Beispiel zum Mähen und Vertikutieren, aber 
auch im Winterdienst. Insgesamt 26 km Stre-
cke fallen im Winter in den Aufgabenbereich 
der Sportplatzpflege; hauptsächlich sind
dies Anliegerfußwege, Zuwege oder Pfade 
auf den Sportplätzen selbst. Die benötigten 
Anbaugeräte wie Schneeschilder und Streuer 
für den Winterdienst, Laubcontainer für den 
Herbst und Verti-Drain-Geräte stehen den 
Mitarbeitern für jeden der Kleintraktoren 
einzeln zur Verfügung. Unter den Mitarbeitern 
sinddreiDFB-zertifiziertePlatzwarteundein
Sportplatzprüfer.

Die Sportplätze, auf denen Vereinssport 
stattfindet,werdeneinmalproWochegemäht,
bei höherklassigen Vereinen auch zweimal, 
wobei einmal der Schnitt aufgenommen wird. 
DerPlatzwirdmitdemShellGroßflächenmä-
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Grünflächenamt Kiel

Ort Kiel, Schleswig-Holstein

Gemeinde-
größe
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Kontakt Grünflächenamt Kiel,
Petra Holtappel 
E-Mail: petra.holtappel@
kiel.de 
www.kiel.de

THE WEED CONTROL COMPANY

 

Heatweed Technologies GmbH | Turbinestraat 16 | NL-3903 LW Veenendaal | Tel. +49 178 / 29 75 385  
heatweed.com | mail@heatweed.com  

TH
E H

EATWEED® METHOD | Best results | Best value for money | Highes
t c

ap
ac

it
y 

| 

HEISSWASSER-WILDKRAUTBEKÄMPFUNG  |  NACHGEWIESEN EFFEKTIV  |  KEINE CHEMIE 



KommunalTechnik 6 · Okt./Nov. · 2017  | www.KommunalTechnik.net20

Technik

her gemäht, der mit seinen 4,20 m Schnitt-
breite ganze Arbeit leistet, während sich der 
Fahrer des Aufsitzmähers um die Randbe-
reiche kümmert. Auch die Regeneration wird 
von der Sportplatzpflege übernommen, so 
auf dem Trainingsgelände des TSV Schilksee, 
dessen Sportanlage nach dem Aufstieg in die 
Regionalliga aufgerüstet wurde. Inzwischen 
ist der Verein jedoch wieder abgestiegen, die 
Pflegebleibt.WegendesvielenRegensder
vergangenen Tage sät der Kleintraktor mit 
Vredo-Einsaatmaschine 216.03.5 supercom-
pact erst später nach. Normalerweise passiert 
diese Arbeit etwa zeitgleich mit den Regenera-
tionsmaßnahmenwiedemEgalisieren,Aerifi-
zieren und Besanden der Flächen. Regeneriert 
wird der Platz einmal im Jahr und dabei das 
fehlende Gras erneuert. Auf einem Trainings-
platz dauert das etwa eineinhalb Stunden, 
in denen 30 g pro m² Grassaat ausgebracht 
werden. Danach ist der Platz für sechs Wochen 
gesperrt. Der Kubota L5740-II, der hierfür im 

Einsatz ist, fährt 90 % seiner Einsatzzeit auf 
Sportplätzen, wo er auch zum Düngerstreuen, 
Striegeln und Vertikutieren eingesetzt wird.

DiePflegederSportplätzeimundumdas
Stadion des Bundesligazweitligisten Holstein 
KielherumhatdasGrünflächenamtbereits
vor mehr als zehn Jahren abgegeben. „Das 
könnten wir mit unserem Personal gar nicht 
leisten“, erklärt Martin Stein. 

Olympia 2018 kommt!

ObwohldieAbteilungSportplatzpflegenicht
mehr für das Stadion zuständig ist, kommt 
dennoch eine große Sportveranstaltung auf 
siezu: ImMai2018findetdasFußballtur-
nier der Special Olympics – der olympischen 
Spiele geistig behinderter Sportler – auf dem 
Nordmarksportfeld statt, für das 18 Spiel-
felder geschaffen werden sollen. Dafür muss 
der Platz an einigen Stellen  egalisiert und 
Rasen neu ausgesät werden, hinzu kommen 

Regeneration und Nachsaat. Der Platz muss 
zwar keine Stadionrasenqualität aufweisen, 
eine gewisse Ebenheit ist jedoch erforderlich.

Mit einem Tiefenlockerer sorgt ein Mitar-
beiter dafür, dass die Verdichtung des Bodens 
aufgebrochen wird, die sich mit der Zeit durch 
die Nutzung aufstaut – sei es durch Fußball-
spiele, Veranstaltungen oder die Maschine 
selbst, die Gewicht auf den Boden bringt. Die 
Verti Drain 7516 kommt mit ihren Stacheln bis 
zu 400 mm tief in den Boden. Durch dieses 
Aufbrechen werden Entwässerung, Nährstoff-
versorgung und Wasseraufnahme verbessert 
und die Wurzeln wachsen tiefer in die Erde, 
wodurchdiePflanzen robusterwerden.Für
die hiesige Fläche von etwa 7.500 m² benö-
tigt der Mitarbeiter drei bis vier Stunden und 
macht dabei 600.000 bis 800.000 Löcher. 
Der Kleintraktor, ein Kubota L5740, fährt mit 
1,4 km/h über den Platz. Vorne trägt er ein 
Ausgleichsgewicht, weil die Verti Drain mit 
ihren 1.300 kg ansonsten zu schwer ist. Der 
Traktor ist fast täglich im Einsatz und kann 
dank besagter Anbauten vielseitig eingesetzt 
werden, u.a. für Laub, Dünger und Aussaat.

Praktisch sind mir die Mit-
arbeiter immer einen Schritt 
voraus.

 Martin Stein,  
 Abteilungsleiter Sportplatzpflege.

Ein paar Meter entfernt fährt ein weiterer 
Kubota L5740 mit einem GreenLine Combi-
Trailer über den Platz. Der Mähcontainer wird 
eigentlich beim Mähen von höherem Gras 
eingesetzt, damit der Schnitt direkt mitge-
nommen werden kann, hier wird er jedoch für 
einen Tiefschnitt eingesetzt, wodurch er auch 
gleichzeitig kleinere Unebenheiten ausgleicht.  
Darauf soll später die neue Tragschicht kom-
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men. Noch sieht das Resultat nicht so gut aus: 
Mit einem Schlegelmäher mit einer Breite von 
1,8 m wird das Gras abgetragen, damit später 
dieVertiDraindenBodenauflockernkann.Der
Schnitt wird später nach Kiel-Hasselfelde oder 
Dehnhöft in eine Kompostieranlage gebracht. 
Etwa 2.500 m³ Grünabfall kommen pro Jahr 
inderAbteilungSportplatzpflegezusammen.
Für die Regeneration wird der Platz gesperrt 
und das Fußballspielen komplett untersagt. 
Nur ein bestimmtes Feld wird für den lau-
fenden Spielbetrieb freigegeben.

Schäden sind selten

Außer den Special Olympics steht das Nord-
marksportfeld für viele weitere Veranstal-
tungen zur Verfügung: Während der Kieler 
Woche starten von hier die Heißluftballons, 
Michael Jackson und Genesis sind hier bereits 
aufgetreten und auch das Holi-Festival wurde 
hier veranstaltet. Außerdem diverse Reitver-
anstaltungen, Fußballturniere, Laufveranstal-
tungen und eine Bumerang-Meisterschaft. 
DieAbteilungSportplatzpflegehatbeiderlei
Veranstaltungen wenig zu tun: Der Rasen 

muss kurz sein, für den Rest ist der jeweilige 
Veranstalter zuständig. Dieser haftet ebenso 
für Schäden wie Fahrspuren. Hierfür wird im 
Vorfeld eine Sicherheitszahlung vergleichbar 
mit einer Kaution geleistet und die entstan-
denen Kosten davon abgezogen. 

Bei den Kubota-Traktoren ist vor allem 
die Vorderachse anfällig für Reparaturen – sie 
ist natürlich auch den größten Belastungen 
ausgesetzt. Bei einem ist mal ein Vorderrad 
weggebrochen, was zum Glück auf einem 
Sportplatz und nicht im Straßenverkehr pas-
siert ist. Alle 250 Einsatzstunden kommen 
dieTraktoren indieWerkstatt zumCheck;
pro Jahr kommen sie jeweils auf etwa 700 
Einsatzstunden. Nur kleine Reparaturen, die 
nicht in die Fahrzeugsicherheit eingreifen, dür-
fen die Mitarbeiter selbst vornehmen. Dafür 
und für Einstellungen an den Geräten führt 
jeder eine Werkzeugkiste mit. Für alle anderen 
Reparaturen oder Wartungsarbeiten müssen 
die Fahrzeuge zum Abfallwirtschaftsbetrieb 
(ABK) der Stadt Kiel gebracht werden, der den 
Fuhrpark verwaltet.

Wenn die Maschinen in anderen Abtei-
lungen gebraucht werden und gerade nicht 

im Einsatz sind, gibt Martin Stein sie gerne 
ab: „Ich sehe das so: Die Maschinen sind uni-
versell einsetzbar. Es wäre unwirtschaftlich, 
sie stehen zu lassen, obwohl sie irgendwo 
gebraucht werden. Manchmal bekomme ich 
sie allerdings nicht so zurück, wie ich es gerne 
hätte, aber wir versuchen, da zu helfen, wo 
wir können.“ Ein größeres Problem ist der 
Mitarbeitermangel: „Ich würde für die Sport-
platzpflegegernemehrPersonalundweitere
Maschinen einsetzen, um bestehende und 
neueSportanlagennoch intensiverpflegen
zu können“, sagt Martin Stein.

Nicht nur Rasenpflege

Alle Mitarbeiter beginnen um 7:00 Uhr mit der 
Arbeit, ein Schichtsystem gibt es nicht. Das gilt 
auch für die Schulhöfe, denn an vielen Schulen 
ist Ganztagsunterricht und eine Verschiebung 
der Arbeiten auf den Nachmittag hätte keinen 
sinnvollen Effekt. Lediglich bei den Abiturprü-
fungenwirdnichtgearbeitet.FürdiePflege
der Kunststoffbeläge wird ein John Deere 
4720 eingesetzt. Er kann auch zum Mähen 
und für die Laubaufnahme genutzt werden, 

1   Bei der Regeneration werden 30 g/m² Gras-
saat aufgebracht. Anschließend ist der Platz 
sechs Wochen lang nicht bespielbar. 

2   Martin Stein ist Leiter der Sportplatzpflege. 
Als sein Revier umgestellt und mit der Pflege 
der Sportplätze betraut wurde, ließ er sich 
zum Fachagrarwirt für Sportplatzpflege  
weiterbilden.

3   Mit der Verti Drain wird der Boden aufge-
lockert. Dadurch wird der Boden entwässert 
und die Pflanzen können Nährstoffe besser 
aufnehmen.

4   Der Mähcontainer nimmt das Schnittgut auf 
und gleicht Unebenheiten im Boden aus. Auf 
Plätzen, die bald bespielt werden sollen, fährt 
ein Großflächenmäher hinterher, damit der 
Platz ordentlich aussieht.4
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allerdings nicht zum Aerifizieren, denn die 
dafür benötigte Maschine ist zu schwer für 
den Kleintraktor. Im Winterdienst wird er mit 
Streuer und Schneeschild ausgerüstet und für 
die Strecken wurde in diesem Jahr GPS auf dem 
Traktor verbaut.

Ich würde für die Sportplatz-
pflege gerne mehr Personal 
und weitere Maschinen ein-
setzen.

 Martin Stein,  
 Abteilungsleiter Sportplatzpflege.

Die Kunststoffböden werden mittels 
Wasserdruck gewaschen. Erst wird frisches 
Wasser auf die Fläche aufgebracht und weicht 
ein, dann fährt der Mitarbeiter mit 0,4 km/h 
und 200 Bar Wasserdruck über die Böden und 
drückt damit den Schmutz aus dem Platz. Das 
dabei entstehende Schmutzwasser wird in den 
Wassertank hinter dem Traktor weitergelei-

tet. Dieser ist in Frisch- und Schmutzwasser 
aufgeteilt und kann 1.000 l fassen. Mit dieser 
Technik werden Sportanlagen auf Schulhöfen, 
Spielplätzen und leichtathletischen Anlagen 
gereinigt, bestenfalls zweimal pro Jahr. Bis auf 
ein Ölleck hatte der vier Jahre alte John Deere 
bisher keine dramatischen Ausfälle.

Traktor im Baumschnitt

Bei der Schnittkolonne sind ebenfalls John-
Deere-Traktoren im Einsatz. Die Abteilung 
besitzt zwei Kleintraktoren, mit denen 
Gehölz unter anderem an Wanderwegen 
und Parkplätzen bearbeitet wird. Nahe dem 
Kieler Hafen gibt es einen Parkplatz, auf dem 
im Winter Boote stehen. Kurz bevor diese 
Boote aus dem Wasser kommen, was meist 
Ende September passiert, muss der Platz vor-
bereitet werden. Der John Deere 3320 fährt 
hinter einem Holder her, der überstehende 
Äste von den Bäumen schneidet. Diese nimmt 
der Kleintraktor mit einem Greifer auf. Hinten 
ist ein Schlegelmäher von Tücker angebracht, 
der die Randbereiche des Parkplatzes im 

gleichen Arbeitsweg mäht. Der Kleintraktor 
kommt pro Jahr auf knapp 500 Einsatzstun-
den. Die meisten extensiven Flächen werden 
einmal jährlich bearbeitet. 

Die Traktoren laufen in der Schneideko-
lonne zwischen zehn und 15 Jahre. Besonders 
anfällig sind die Reifen, denn die Traktoren fah-
ren dicht an Böschungen mit Gehölzen heran 
und geraten somit immer wieder mit großen 
DorneninKontakt.HäufigsinddieTraktoren
wie auf dem Bootsparkplatz in Kombination 
mit einem Holder unterwegs. Auf manchen 
Flächen werden sie außerdem von drei Mit-
arbeitern mit Handgeräten begleitet, wenn 
es viele Stellen gibt, die für den Holder nicht 
zugänglich sind. Insgesamt 50 Mitarbeiter 
arbeiten in der Schneidekolonne, davon 20 
mit handgeführten Geräten und sieben in der 
Gehölzpflege. 

Pia-Kim Schaper
Redaktion KommunalTechnik

1   Die Kunststofffelder werden hauptsächlich 
mit dem John Deere-Kleintraktor gereinigt. 
Der Wasserbehälter fasst bis zu 1.000 l.

2   Mit bis zu 200 bar Wasserdruck werden  
Verschmutzungen aus den Böden gedrückt. 
Die Maschine leitet sie direkt in den Schmutz-
wassertank weiter.

3   Mit dem John Deere-Kleintraktor wird das 
abgeschnittene Gehölz aufgenommen und 
abtransportiert. Bei Bedarf kann mit dem 
angehängten Mähwerk der an die Böschung 
grenzende Rasen gemäht werden.

3
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Starker Partner für jede Jahreszeit!

Räumen. Fegen. Streuen. Der Winter stellt unterschiedlichste Herausforderungen an die 

Kommunaltechnik. Hako meistert sie alle: mit maßgeschneiderten Lösungen für den 

Winterdienst. Mit einem breiten Angebot an Arbeitsgeräten können unsere Fahrzeuge 

modular jeder neuen Gegebenheit angepasst werden – dank Schnellwechselsystem 

mit nur wenigen Handgriffen. So sind sie auch nach dem Winter sofort bereit für den 

nächsten Einsatz. Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.
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Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com www.hako.com

Das nennen wir Kundennähe. 

Ihre nächste Hako-Werkstatt und weitere 

Stützpunkte fi nden Sie schnell und einfach 

unter www.hako.com/vertriebspartner 

oder direkt über den QR-Code.

01728 Bannewitz
Hako GmbH  
Niederlassung Dresden
Tel.: 0351-400290

04349 Leipzig
Schlotte GmbH 
Reinigungs- und 
Kommunaltechnik 
Tel.: 034298-48690

08525 Plauen 
Scholz Fahrzeugteile GmbH
Tel.: 03741-55780

13407 Berlin
Hako GmbH  
Niederlassung Berlin 
Tel.: 030-3519200 

Hako-Niederlassungen 
und Vertragshändler:

Immer ganz in Ihrer Nähe

19089 Crivitz
Reitec Reinigungs- und 
Kommunaltechnik GmbH 
Tel.: 03863-225570 

23863 Kayhude 
Hako GmbH 
Niederlassung 
Hamburg-Bremen 
Tel.: 040-64421230 

31319 Höver
Hako GmbH 
Niederlassung Hannover 
Tel.: 05132-920430 

39179 Barleben 
OT Ebendorf
Auto März 
Fahrtechnik GmbH 
Tel.: 039203-56340 

45329 Essen-Karnap
Hako GmbH 
Niederlassung 
Rhein-Ruhr-Erft
Tel.: 0201-8348600

56642 Kruft
Jungbluth Fördertechnik 
GmbH & Co. KG
Tel.: 02652-9370

65439 Flörsheim-Weilbach
Hako GmbH 
Niederlassung Rhein-Main 
Tel.: 06145-93590

66787 Wadgassen-
Hostenbach
Jürgen Wagner Motorgeräte 
Tel.: 06834-400555 

71701 Schwieberdingen
Hako GmbH 
Niederlassung 
Stuttgart-Karlsruhe 
Tel.: 07150-399080 

82110 Germering 
Hako GmbH 
Niederlassung München 
Tel.: 089-8942680

89312 Günzburg
Ulrich Hofmann GmbH
Tel.: 08221-207700 

91126 Schwabach 
Hako GmbH 
Niederlassung Franken 
Tel.: 09122-99710 

Multicar M29

Der neue Multicar M29. Multifunktional für viele Arbeitsgeräte ausgelegt. 

Von Aufsatzstreuer bis Hubarbeitsbühne kann der kompakte Schmalspur-

Transporter und -Geräteträger für Sie jede Aufgabe effi zient lösen – an 

365 Tagen im Jahr, sogar auf engen Straßen oder Wirtschaftswegen. Auch 

im Paket: höchste Sicherheits- und Komfortstandards sowie abgestimmte 

Serviceleistungen – so, wie es sich für einen echten Allrounder gehört!

Immer schnell am nächsten Einsatzort: 

mit einer Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h. 

Grünpfl ege Kehren Winterdienst Nassreinigung Entsorgung

Straßen-
unterhaltung

Transport Spezielle 
Einsätze

Obst-/Weinbau

Mähen WinterdienstKehrenBasis-Geräteträger

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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 Agritechnica 2017 

Treffpunkt Hannover
In diesem Jahr präsentieren mehr als 2.800 Aussteller aus 53 Ländern ihre  
Neu- und Weiterentwicklungen auf der Agritechnica in Hannover. Auch bei dieser 
Messeausgabe werden ca. 400.000 Besucher erwartet.

Die 40 ha große Ausstellungsfläche der 
Messe, die vom 12. bis 18. November 2017 

(Exklusivtage am 12. und 13. November) statt-
findet, istnachAngabenderDLGkomplett
ausgebucht. Alle führenden Unternehmen 
der Branche sollen mit einem vollständigen 
Angebot vertreten sein. Die Agritechnica 
unterstreicht laut DLG damit eindrucksvoll 
ihre hohe Attraktivität und ihre Stellung als 
die weltweit bedeutendste Ausstellung für 
Landtechnik. Die Agritechnica soll internatio-
naler denn je werden. Nahezu 1.700 Aussteller 
(59 %) kommen aus dem Ausland. Dies ent-
spricht einem neuen Höchststand. Die meisten 
Auslandsunternehmen rekrutieren sich aus 
Italien (370 Unternehmen), China (110), den 
Niederlanden (109), der Türkei (107) und aus 
Frankreich (102).

Kommunal- und Holztechnik

Eine Vielzahl der Aussteller präsentiert 
klassische Forsttechnik in der Halle 26 sowie 
im südlich angrenzenden Freigelände. Ein 
Highlight stellt das Special „Rückewagen 
im Vergleich“ dar. Im Freigelände werden 
unterschiedliche Leistungsklassen mehrerer 
namhafter Hersteller vergleichend im Einsatz 
präsentiert. Der Bereich Kommunaltechnik 

ist ebenfalls in der Halle 26 angesiedelt. 
Hier präsentieren zahlreiche Aussteller ihre 
Neu- und Weiterentwicklungen, unter ande-
rem für den Sommer-/Winterdienst und die 
Kompostierung. Die interessierten Besucher 
findenhieraufkurzenWegenkonzentriertdas
entsprechende Ausstellungsangebot.

„Werkstatt Live“ 

In Zusammenarbeit mit dem LandBauTechnik-
Bundesverbandwirdindernunmehr6.Aufla-
ge das Special „Werkstatt Live“ durchgeführt. 
Anhand von praktisch vorgeführten und kom-
mentierten Wartungs- und Umbauarbeiten 
an modernster Technik werden die Anforde-
rungenandieverschiedenenQualifikations-
stufen (Auszubildender, Servicetechniker und 
Meister) für Land- und Baumaschinenmecha-
niker im Stundentakt aufgezeigt. Nach den 
etwa halbstündigen Vorführungen besteht 
ausreichend Gelegenheit zur Diskussion mit 
allen beteiligten Akteuren.

Vergünstigte Online-Karten 

Die DLG bietet für die Landtechnik-Messe 
Tickets zu Sonderkonditionen in ihrem On-
lineshop (www.kurzlink.de/at-tickets) an. Hier 

können Sie bis zu 20 % günstigere Eintritts-
karten für die Messe kaufen und Wartezeiten 
an den Tageskassen umgehen. Gleichzeitig 
können die Inhaber von Home ticketing-
Eintrittskarten, wie auch alle anderen Be-
sucher mit Vorregistrierung, einen zeitlich 
begrenzten, kostenfreien WLAN-Zugriff in 
den Messehallen nutzen. Je nachdem welches 
Ticket man erworben hat, wird man zwecks 
eines schnellen Einlasses am Eingang zur 
Agritechnica durch ein Farbleitsystem geführt. 
Darüber hinaus werden für Besuchergruppen 
ab 20 Personen vergünstigte Eintrittskarten 
im Vorverkauf angeboten. So kann man mit 
einem Ticket, das im Onlineshop erworben 
worden ist, den grünen Eingang nutzen. 
Andere Messebesucher werden durch den 
gelben (Aussteller und Presse) bzw. roten 
(Tageskarte) Eingang geleitet.

Für die Anreise von weiter her bietet die 
Deutsche Bahn wie vor zwei Jahren attraktive 
Sonderkonditionen an. Es werden mehrere 
Sonderzüge aus Süddeutschland/Österreich 
und dem Rheinland eingesetzt. Alle Agritech-
nica-Sonderzüge treffen am Messebahnhof in 
unmittelbarer Nähe des Messegeländes ein.
 lue 
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AGRITECHNICA 2017

Öffnungszeiten
Sonntag, 12.11. bis Samstag, 18.11.2017  
(Exklusivtage: 12.+13.11.2017)  
Täglich 9 bis 18 Uhr

Ort
Messegelände,  
30521 Hannover, Deutschland 
(Für Navigationssysteme:  
Hermesallee)

EINTRITTSKARTEN

Exklusiv-Tageskarte Plus
Gültig am 12. oder 13.11. 2017
75 € (Tageskasse) 
60 € (Online-Ticket)

Tageskarte
Gilt für einen Tag im Zeitraum  
vom 14.–18.11.2017
25 € (Tageskasse) 
20 € (Online-Ticket)

Schüler/Studenten/Rentner/ 
Schwerbehinderte
Gültig für einen Tag im Zeitraum vom 
14.–18.11.2017 (Dienstag bis Samstag)
14 € (Tageskasse)

Zwei-Tageskarte 
Gültig für jeweils 2 Tage im Zeitraum 
vom 14.–18.11.2017  
(Dienstag bis Samstag). 
37 € (Tageskasse) 
30 € (Online-Ticket)

Dauerkarte
Gültig für den Zeitraum  
vom 14.–18.11.2017  
(Dienstag bis Samstag)
62 € (Tageskasse) 
52 € (Online-Ticket)

 Weitere Infos unter  
www.agritechnica.de

Technik

 Fendt 

Traktor mit E-Antrieb
 Mit dem e100 Vario stellt Fendt einen bat-
terieelektrischen Kompakttraktor vor. Dieser 
auf dem Chassis des Vario 200 F basierende 
Schlepper verfügt über eine Antriebsleistung 
von 50 kW. Als Energiequelle dient eine 650 V 
starke Lithium-Ionen-Batterie mit einer Ka-
pazität von 100 kW/h. Damit soll der Traktor 
laut Fendt ohne Nachladen einen Tag lang bei 
üblicher Nutzung arbeiten können. Über ein 
Schnellladesystem soll der Akku innerhalb 
von 30 min zu 80 % geladen werden können. 

Der Elektromotor und die Batterie erset-
zen bei diesem Fahrzeug ausschließlich den 
Verbrennungsmotor und den Dieseltank. 
Die Kraftübertragung erfolgt über das Vario-
Getriebe wie bei den nichtelektrischen 200ern. 
Mit dem e100 Vario ist der Einsatz von 
konventionellenundelektrifiziertenAnbau-
geräten möglich. In 2018 soll der e100 Vario 

in begrenzter Stückzahl auf ausgewählten 
landwirtschaftlichen Betrieben und Kommu-
nen zum Einsatz kommen. 

Halle 20, Stand A26a

 New Holland 

Methanantrieb
  Der neue New Holland-Konzepttraktor 
mit Methanantrieb stellt laut Hersteller ei-
nen erheblichen technologischen Fortschritt 
dar. Sein Antriebsstrang arbeite mit einer 
effizientenVerbrennungstechnologie, einer
Spezialentwicklung von FPT Industrial für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge. Der NEF-
Methanmotor, ein Sechszylinder, hat laut Her-
steller 132 kW / 180 PS und 740 Nm und habe 
daher die gleiche Leistung und das gleiche 
Drehmoment wie ein vergleichbarer Standard-
dieselmotor. Auch in Sachen Langlebigkeit und 

bei den Wartungsintervallen liege er gleichauf 
– und das bei um 80 % reduzierten Emissionen 
und niedrigeren Betriebskosten. Die Fahrge-
räusche seien etwa 50 % geringer, womit sich 
der Traktor insbesondere für Arbeiten auf dem 
Hof, für kommunale Arbeiten und für Trans-
portfahrten eigne. Unter Realbedingungen 
erzeugt der methanbetriebene Konzepttraktor 
mindestens 10 % weniger CO2-Emissionen 
und 80 % weniger Gesamtemissionen als ein 
Dieseltraktor, so New Holland. 

Halle 03, Stand D10

  Mäh-Ladewagen   Rasenkehrmaschinen   Vertikutiermaschinen

QUALITÄTS MASCHINEN FÜR GRÜNFLÄCHEN

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws
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 Claas 

Neue Schlepper-Baureihe
 Claas präsentiert die nächste Generation der Axion 800-Baureihe 
mit Modellen von 151 kW/ 205 PS bis 217 kW / 295 PS. Dazu gehören 
die Cebis-Ausstattung mit farbigem Touchdisplay und Cmotion-
Multifunktionsgriff und die Ausstattungsvariante Cis+. Neben der 
Cis-Basisausstattung sind die Axion 800 Modelle mit Cis+ und Cebis 
erstmals in drei Ausstattungsvarianten erhältlich, so Claas. Zu den Aus-
stattungsmerkmalen von Cis+ gehören laut Hersteller unter anderem 
das Cis-Farbdisplay und eine Multifunktionsarmlehne mit Kreuzhebel 
und Drivestick zur Bedienung des Getriebes. Zur Cebis-Ausstattung 
gehören unter anderem das Cebis-Terminal mit 12-Zoll-Touchdisplay 
und die Armlehne mit Multifunktionsgriff. Alle Traktoren der Axi-
on 800-Baureihe sind laut Claas mit einem Universal-Anhängebock 
ausgestattet, der die ISO 500 Norm erfüllt. So könnten Zugeinrich-
tungen der Axion 900-Traktoren und anderer Hersteller mit kompatibler 
Norm verwendet werden. Die Druckluftbremsanlage arbeitet mit einem 
Lufttrockner, so der Hersteller. 

Halle 13, Stand C02

 Kubota 

2. Generation
 Mit dem neuen M7002 präsentiert Kubota das Nachfolgemodell des 
M7001. Der Schlepper mit einer Leistung von bis zu 125 kW / 170 PS 
hat ein 6-Gang-Powershift-Getriebe. Mit der Erhöhung des zulässigen 
Gesamtgewichts auf 11.500 kg steigt laut Kubota die Nutzlast. Das 
Getriebe ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, so der 
Hersteller. Für mehr Traktion bei verringerter Bodenverdichtung sorge 
die Wahl von großen Reifen in den Dimensionen 600/60 R 28 für die 
Vorderachse und 710/60 R 38 für die Hinterachse. Zu den Stärken 
des neuen Traktors sollen auch technische Innovationen gehören. So 
erleichtern laut Kubota die verbesserte Joystick-Bedienung und der 
größere Speicher für das Vorgewende-Management HMS die tägliche 
Arbeit. Kubota hat auch die automatische Lenkung optimiert und durch 
eine neue „Nudge“-Funktion ergänzt. Mit ihr könne der Fahrer den 
Abstand zur eingestellten Strecke zentimetergenau erkennen und bis 
zu 20 HMS-Einstellungen vorgeben. 

Halle 07, Stand A36

 Steyr 

Automatisierung
Das höchstzulässige Gesamtgewicht steigt 
beim neuen Steyr CVT um eine Tonne. Bei 
den Modellen 6150 bis 6175 CVT betrage 
das höchstzulässige Gesamtgewicht 11,5 t 
und bei den Modellen 6185 bis 6240 CVT 
14 t. Insgesamt sieben Modelle mit einem 
Leistungsspektrum von 110 kW/150 PS bis 
176 kW / 240 PS stehen zur Auswahl, so Steyr. 
Mit Quick Turn II kann das Übersetzungsver-
hältnis der Lenkung eingestellt werden. Frei 
konfigurierbarsindnundieKnöpfedesMulti-
controllers. Quick Turn II kann in das Easy-Tro-
nic Vorgewendemanagement programmiert 

werden. Dank ISOBUS III kann laut Hersteller 
das Anbaugerät den Traktor steuern. Mit bis 
zu drei Videokameras können Livebilder am 
S-TECH 700 Monitor überwacht werden. 
Das Vorgewendemanagement-System Easy-
Tronic II ermögliche die Automatisierung von 
Bedienvorgängen und erhöhe damit Schlag-
kraft und Tagesleistung des Traktors. Das 
Motorleistungsmanagement PowerPlus stelle 
bei Transport-, Zapfwellen- sowie Hydraulik-
arbeiten zusätzliche Boostleistung bereit. 
 

Halle 05, Stand A14
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 Daimler AG 

Kommunal Live in Hannover
Um die 150  Fahrzeuge – vom Elektro-Smart, über Lkw und Unimog bis hin zum 
Zetros – wurden Mitte September auf der 9. Kommunal Live der Daimler AG aus-
gestellt, vorgeführt und ausprobiert.

An zwei Tagen konnte Daimler insgesamt  
600 Fachbesucher in Hannover Laatzen 

auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums 
des ADAC begrüßen. Ein Schwerpunkt der Kom-
mual Live lag beim Thema „Sauberkeit“ – von 
der Kehrmaschine über den Winterdienst bis 
hin zum Abfallsammelfahrzeug. Gezeigt wurde 
die komplette Mercedes-Benz Nutzfahrzeugpa-
lette vom leichten Lkw Citan bis zum schweren 
Arocs und dem geländegängigen Unimog. Ein 
eigenständiger Messebereich war der Marke 
Fuso gewidmet. Hier waren Fahrzeuge der 
Baureihe Canter mit diversen Kommunalauf-
bauten zu sehen. Mit dabei waren außerdem 
32 Aufbauhersteller, die Lösungen für den 
kommunalen Einsatz präsentierten.

Die ausgestellten Modellvarianten waren in 
die Anwendungsbereiche Nassabfall, Trocken-
abfall, Kehrmaschinen, Straßenbetriebsdienst 
und Winterdienst eingeteilt. Demonstriert 
wurden auch Fahrzeuge mit Hubarbeitsbühnen 
sowiedievielfältigenkommunal-spezifischen
Ausstattungen von Transportern.

Im Bereich Kehrmaschinen wurden unter-

schiedlichste Aufbaumöglichkeiten auf den 
Fahrgestellen der vier Baureihen Unimog, 
Atego, Antos und Arocs vorgestellt. Erstmals 
zeigte die Daimler AG auf der Kommunal Live 
auch alle „smart electric drive“-Modelle, mit 
Elektro-, bzw. Hybridantrieb.

Selbst am Steuer sitzen

Das Fachpublikum konnte die Fahrzeuge im 
Bereich von Entsorgungs- und Kommunal-
aufgaben nicht nur theoretisch und visuell 
wahrnehmen, sondern auch im Rahmen 
von fahraktiven Stationen live erleben. Mit 
Unterstützung von Instruktoren erfuhren die 
Interessenten, wie man Übersteuern vermei-
den kann und richtig bremst, was eine Turbo-
Retarder-Kupplung bewirkt und wie man sich 
im Offroad-Gelände sicher verhält.

Bei den aktiven Fahrstationen kamen 
Sprinter, Vito und Citan sowie Arocs, Atego 
und Antos aber auch Unimog und Fuso Canter 
zum Einsatz. 

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, 

sowohl den Fuso Canter Eco Hybrid als auch 
den rein elektrischen Fuso Canter E-Cell zu 
fahren. Was den eCanter laut Daimler aus-
zeichnet, ist sowohl der Permanent-Synchron-
Elektromotor mit 129 kW / 175 PS und 390 Nm 
Drehmoment als auch seine Reichweite von 
über 100 km bei voller Nutzlast. Innerhalb 
einer Stunde sollen die Batterien an einer 
Schnellladestation mit Gleichstrom 80 % der 
Kapazität erreichen. Alternativ sollen sie mit 
Wechselstrom in sieben Stunden auf 100 % 
aufgeladen werden können. Künftig wird auch 
eine Schnellladung mit 170 kW in nur einer 
halben Stunde möglich sein. 

Umfassendes Rahmenprogramm

Da sich die Daimler Hausmesse Kommunal 
Live sowohl an Entscheider als auch an die 
Anwender richtete, wollten die Veranstalter 
auch diesmal für einen entsprechenden Wis-
senstransfer sorgen. Das Rahmenprogramm 
bot an beiden Messetagen Schulungen und 
Fachseminare.  lue 

Technik

Mit unterschiedlichen Fahrzeugen, angefangen beim Sprinter bis hin zum 
dreiachsigen Zetros, ging es durch einen Geländeparcours.

In einem gesonderten Bereich wurden die Nutzfahrzeuge von Fuso ausge-
stellt.
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Akku Power. Made by STIHL.

Das STIHL Akku-Blasgerät BGA 100 
aus dem STIHL AkkuSystem PRO
Für professionelle Anwender in lärmsensiblen Bereichen ist das 
STIHL Akku-Blasgerät BGA 100 ideal geeignet. Kein anderes handge-
tragenes Blasgerät von STIHL verbindet so viel Leistung mit so geringen 
Schallemissionen. Ob mit rückentragbarem Akku STIHL AR 3000 oder 
Akku AP am Hüftgürtel besticht das BGA 100 mit nur 2,5 kg und einer 
optimalen Gewichtsverteilung. Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem STIHL Fachhändler oder unter stihl.de

STDI-018879-002 AkkuSystemPRO BGA 100 210x297.indd   1 10.08.17   15:45
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 Husqvarna 

Reinigen, mähen, sägen
Während des Pressetages 2017 gab Husqvarna einen Überblick über die  
Produktneuheiten 2018. Dazu gehören u. a. die neue Produktkategorie für Hoch-
druckreiniger sowie ein Mähroboter für den Einsatz auf öffentlichen Flächen.

Mit dem neuen Produktsegment Hoch-
druckreiniger erweitert Husqvarna 

nach eigenen Angaben sein Sortiment um 
Reinigungsgeräte für Böden und andere 
Oberflächen. Dies ermögliche Anwendern, 
künftig nicht nur Rasen, Bäume und Sträucher, 
sondern ihre gesamten Außenanlagen mit 
GerätenvonHusqvarnazupflegen.Dieneuen
Hochdruckreiniger setzen ihren Fokus laut 
Hersteller vor allem auf Funktionalität und 
Robustheit und umfassen vom Einsteigergerät 
Husqvarna PW 125 mit einem Gewicht von 
7,1 kg bis hin zum professionellen PW 460 mit 
einem maximalen Druck von 160 bar Geräte 
für jeden Anspruch. Die Reiniger sollen voraus-

sichtlich im ersten Quartal nächsten Jahres 
verfügbar sein. 

Automower für öffentliche Flächen 

InZeitenknapperBudgets fürdiePflegeöf-
fentlichen Grüns steigt laut Husqvarna der 
BedarffüreffizienteundwirtschaftlicheRasen-
pflege.AlsLösungpräsentiertderHersteller
für 2018 erstmals Automower, die speziell 
fürgewerblicheundöffentlicheGrünflächen
entwickelt wurden. Der Einsatz auf allgemein 
zugänglichen Flächen bringe spezielle Anfor-
derungen mit sich, denen die Automower der 
500er Reihe unter anderem durch die Steue-

rung via Fleet Services (Flottenmanagement), 
einem Vandalismus-sicheren Display und einer 
hohen Mähgeschwindigkeit gerecht würden, 
so der Hersteller. Die Mähroboter werden im 
ersten Quartal 2018 voraussichtlich in den 
Handel kommen. 

Updates bei der Rasenpflege

FürdieRasenpflegepräsentiertHusqvarna
2018 einen neuen Profi Zero-Turn Aufsitz-
mäher. Dieser sei sehr wendig, habe eine 
verbesserte Steuerung, der Rahmen sei 
länger haltbar und er verfüge über ein neues 
geschweißtes Schneidwerk. 

Aufgrund der großen Nachfrage nach 
akkubetriebenen Modellen für die laufende 
Mähsaison stellt Husqvarna im neuen Jahr des 
Weiteren zwei neue Akku-Rasenmäher vor. Mit 
einer Mähbreite von 47 cm und Platz für meh-
rere Steck-Akkus seien sie auch für größere 
Rasenflächengeeignet.DieneuenModelle
sollen im nächsten Frühjahr verfügbar sein.

Profi-Säge 572XP 

Das 70-cm³-Modell 572 XP wurde auf der 
Forstmesse in Luzern erstmals der internatio-
nalen Fachpresse präsentiert. Dank einer ver-
besserten AutoTune-Funktion (automatische 
Anpassung an Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Kraftstoff etc.), dem neuen Luftfilter und 
einer Hitzebarriere aus speziellem Polymer 
(Verbesserung der Kühlleistung) arbeite sie 
laut Hersteller unter allen Bedingungen. In 
Deutschland wird die 572 XP voraussichtlich 
Anfang 2018 erhältlich sein.  nln 

Die Fällsäge 572 XP wird voraussichtlich Anfang 
2018 erhältlich sein.
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 Roberine/Votex 

Updates in der Mähtechnik 
Die niederländischen Hersteller Roberine und Votex haben kürzlich ihre Neu-
heiten im Bereich der Mähtechnik vorgestellt: den fünfteiligen Schlegelmäher F5 
und das Mulchgerät Hillmaster. 

Die erste Maschine, die unter dem Namen 
Roberine auf den Markt gebracht wurde, 

war der Roberine F3, ein dreiteiliger, selbst-
fahrender Schlegelmäher. Durch die Zusam-
menarbeit mit Votex sei es möglich gewesen, 
einen Mäher zu entwickeln, der der Entwick-
lungdesMarktes,nämlichwenigerhäufigzu
mähen, entspreche, so der Hersteller. Neben 
dem F3 ist seit kurzem ein F5 erhältlich. Diese 
Ausführung ist der Nachfolger des John Deere 
1905. Sie hat fünf Schlegelmähereinheiten 
und verfügt somit über eine Arbeitsbreite von 
345 cm. Laut Hersteller sei die F-Reihe an den 
grauen Mäheinheiten erkennbar. 

Komfortabler Arbeitsplatz

Die Maschine wird mit einem Yanmar Vierzy-
linder Turbodiesel 2.0-Motor mit Abgasstufe 5 
mit 44 kW/66 PS ausgerüstet. Der standard-
mäßig eingebaute gefederte Sitz bietet laut 
Hersteller einen komfortablen Arbeitsplatz. 
Die Armlehne bewegt sich mit dem Sitz mit, 
wodurch der Fahrer jederzeit die Kontrolle 
über die Maschine behält, so Roberine. Die ma-
ximale Mähgeschwindigkeit betrage 12 km/h. 
In einer Länge von 310 cm, einer Breite von 
188 cm und einer Höhe von 234 cm ist der F5 
erhältlich. Die F-Reihe kann zudem mit einer 
Kabine ausgestattet werden, die isoliert ist. 

Dadurch sei der Geräuschpegel sehr niedrig. 
Um den Arbeitsplatz noch komfortabler zu 
machen, ist ebenfalls eine Klimaanlage als 
optionales Zubehör erhältlich. 

Neues von Votex

Der Votex Hillmaster ist laut Hersteller ein 
professionelles Mulchgerät und vereint die 
bisherigen Votex 2102RA und 2306RA. Der 
Hillmaster wurde nach Angaben von Votex 
speziell für Arbeiten an Böschungen ent-
wickelt. Eine kompakte Bauweise und der 
Verzicht auf eine Seitenverstellung sollen für 
ein geringes Gesamtgewicht sorgen, allerdings 
wurde laut Hersteller dennoch eine robuste 
Schlegelwelle und Mähhaube montiert. Die 
Mähhaube ist in der Ausführung Ecomow ver-
fügbar. Aufgrund seiner kompakten Bauweise 
und des niedrigen Eigengewichts bildet der 
Hillmaster zusammen mit dem Traktor eine 
stabile Einheit, so Votex. Der Anbau erfolgt 
vorne an der Maschine. Der maximale Abstand 
zur Längsachse des Traktors beträgt 100 cm. 
Eine Anfahrsicherung ist nicht vorhanden.

In zwei Varianten verfügbar

Der Votex Hillmaster wird in den Varianten 210 
und 230 angeboten. Das kleinere Modell 210 

verfügt über 66 Schlegel bei einer Zapfwellen-
leistung von 33 kW/50 PS, einer Arbeitsbreite 
von 199 cm, einer Transportbreite von 238 cm 
und einem Gesamtgewicht von 535 kg. Das 
Modell 230 ist dagegen mit 72 Schlegeln bei 
einer Zapfwellenleistung von 44 kW/60 PS 
ausgestattet. Es hat eine Arbeitsbreite von 
217 cm, eine Transportbreite von 259 cm 
und ein Gesamtgewicht von 660 kg. Die 
40×12-Schlegel haben ein Gewicht von 325 g. 
Beide Modellvarianten haben eine Zapfwel-
lendrehzahl von 540/1000 U/min. Beim 
kleineren Modell ist ein Standardgetriebe mit 
Freilauf verbaut, während das größere mit ei-
ner Silentbox mit Schrägverzahnung geliefert 
wird.  nln 
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Der Hillmaster von Votex wurde laut Hersteller 
speziell für Arbeiten an Böschungen entwickelt. 



KommunalTechnik 6 · Okt./Nov. · 2017  | www.KommunalTechnik.net32

 Stihl 

Scharfe Maschinen
Ein funktionaler Trenn-
schleifer und die weltweit 
erste elektronisch gesteuerte 
Einspritz-Motorsäge: das 
sind nur einige Neuheiten, die 
die Kunden demnächst aus 
dem Hause Stihl erwarten 
können und während der  
jährlichen Herbst-Presse-
konferenz vorgestellt wurden. 

Der Umsatz der Stihl Unternehmensgrup-
pe stieg von Januar bis August 2017 um 

11,9 % auf 2,7 Mrd. €. Bei unveränderten 
Wechselkurseffekten hätte das Wachstum 
10,7 % betragen. „Mit diesem zweistelligen 
Plus beschleunigen wir unseren Wachstums-
kurs. Besonders bei den Akku-Produkten 
haben wir eine überproportional starke 
Absatzsteigerung erzielt“, erklärte Stihl Vor-
standsvorsitzender Dr. Bertram Kandziora bei 
der Herbst-Pressekonferenz in Waiblingen. Er 
betonte: „Wir haben die Kraft, weiterhin stark 
zu wachsen, und wollen unsere Technolo-
gieführerschaft ausbauen.“ Stihl forscht und 
entwickelt derzeit nicht nur in den Bereichen 
Akku-Technologie und Connected Products, 
sondern will auch bei Benzin-Produkten neue 
Maßstäbe setzen. 

Bei einem Rundgang im Stihl Entwick-
lungszentrum in Waiblingen stellte Wolfgang 
Zahn, Vorstand Forschung und Entwicklung, 
einenPrototypderHochleistungs-Profisäge
mit der Bezeichnung MS 500i – i steht für 
Injection, also für Einspritzung – in einem 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium vor. 
„Damit eröffnet Stihl ein vollkommen neues 

1/4 Seite
210 x 76 mm
Karl Müller, Müller-Mitteltal
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Die Maschinen aus der TRILO® S-Produktreihe sind die 
besten Universal-Saugwagen für alle Einsatzbereiche.  
Mit den TRILO® Saugmaschinen kann problemlos  
zwischen verschiedenen Tätigkeiten gewechselt werden.  
Je nach Bedarf können die TRILO® S-Saugmaschinen nicht 
nur Blätter auf einzigartige Weise aufsaugen, sondern 
auch Grasflächen mähen und das Schnittgut sammeln 
oder ‚vertikutieren’ und das Vertikutiergut in einem 
Arbeitsgang aufsammeln.

www.trilo.com - Vanmac BV / Astronaut 40 / 3824MJ Amersfoort - Tel: (+31) (0)33 456 45 50 / E-mail: info@trilo.com

S4S10

Mehrzweck-Laubsaugwagen

Unserer Umwelt zuliebe
72270 Baiersbronn-Mitteltal · Telefon +49 (0)7442 496-0 · www.mueller-mitteltal.de kt  09/17

Besuchen Sie uns auf der:

12. bis 18. November 2017
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Technikfeld bei Benzinmotorsägen. Die MS 
500i zeichnet sich durch höchste Leistung 
bei beispielhaft niedrigem Gewicht, einfachste 
Bedienung und ein hohes Maß an Service-
freundlichkeit aus“, so Wolfgang Zahn. 

Der Motor kommt ohne Vergaser aus, die 
Kraftstoffdosierung erfolgt sensorisch, dabei 
wird das Gemisch beim Start unmittelbar an 
die Umgebungsbedingungen angepasst. Die 
Sägekette soll in nur 0,25 Sekunden von 0 auf 
100 km/h beschleunigen. Das Leistungsge-
wicht gibt Stihl mit weniger als 1,3 kg/kW an.

Größere Sicherheit

Eine weitere Neuheit stellt der Trennschleifer 
TS 440 mit erweiterter Schutzverstellung 
und QuickStop Trennscheibenbremse dar. Mit 
seiner erweiterten Schutzverstellung und der 
hohen Durchzugskraft soll der neue Trenn-
schleifer für Trennaufgaben auf engstem Raum 
geeignet sein. Die Maschine ist so konzipiert, 
dass sich der Scheibenschutz verstellen lässt 
und die Trennscheibe auch im oberen Bereich 
zugänglich ist – ideal bei wenig Platz und für 
die Schnittführung an der Unterseite von 
Rohren. Dies wird ermöglicht durch die Stihl 
QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt 
es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem 
ausreichend starken Rückschlag, stoppt die 
Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil 
einer Sekunde, verspricht der Hersteller. 

Stolz ist Stihl ebenfalls auf die neue Ret-
tungssäge MS462 C-M R, die vor allem im 
Rahmen von Rettungseinsätzen zum Einsatz 
kommen soll. Die vereinfachte Startlogik durch 
das Motormanagementsystem M-Tronic soll 
in Verbindung mit dem Dekompressionsventil 
und dem großen Anwerfgriff das unkompli-
zierte Starten der MS 462 C-M R auch mit 
Handschuhen ermöglichen. Zudem sei die 
robuste Rettungssäge dank M-Tronic unter 
allen Umweltbedingungen leistungs- und an-
trittsstark. Sie soll ihrer Spezialkette Stihl Ra-
pid Duro R mit Hartmetall-Aufpanzerung beim 
Sägen in Dach- oder Wandkonstruktionen alle 
Arten von Holz sowie Materialien wie Bleche, 
Bitumenplatten oder Drahtglas durchtrennen 
können. Dabei kann die Schnitttiefe mittels 

des Schnitttiefenbegrenzers eingestellt wer-
den und erlaubt so tiefenkontrollierte Stech-
schnitte. Neben dem Motorgewicht von nur 
6,5 kg soll auch die auf die Anwendung speziell 
abgestimmte Ergonomie die körperliche Bela-
stung mildern.
Die Details im Überblick:

 – Stihl 2-MIX-Motor mit 4,4 kW 
 – Motormanagementsystem M-Tronic 
 – 6,5 kg Motorgewicht
 – HD2-LuftfiltermitRadialabdichtung

Aus Grün wird Orange

Ab 2019 wird die Stihl Gruppe das gesamte 
Produktsortiment des Gartengeräteherstel-
lers Viking unter der Marke Stihl vertreiben. 
Bereits im Januar 2018 kommen im Zuge 
dessen die ersten Stihl Akku-Mäher auf den 
Markt, darunter der RMA 339 C. Er hat eine 
Schnittbreite von 37 cm und soll sich für die 
PflegekleinererRasenflächenbiszu400m²
eignen. Bei diesem Akku-Rasenmäher han-
delt es sich um eine Weiterentwicklung des 
Vorgängermodells Viking MA 339 C. Neu ist 
der Direktantrieb des strömungsoptimierten 
Messers. Die für den Betrieb erforderliche 
Energie liefert ein 36-V-Lithium-Ionen-Akku 
aus dem Stihl AkkuSystem Compact.

Der Mulch-Mäher RMA 2 RT kommt 
ebenfalls ab 2018 auf den Markt. Er soll die 
abgeschnittenen Grashalme sehr fein zerklei-
nern und in die Grasnarbe zurückfallen lassen. 
So bleiben die im Grünschnitt enthaltenen 
NährstoffeaufderRasenflächeunddienenals
Dünger. Das Gerät hat eine Schnittbreite von 
46cmundeignetsichfüreineRasenflächevon
ca. 500 m².  mv 

Grün wird Orange: ab Januar 2018 werden die ersten Rasenmäher von Stihl verfügbar sein.

Während der Herbst-Pressekonferenz präsen-
tierte Stihl den Prototyp der weltweit ersten 
Einspritz-Motorsäge. 

72270 Baiersbronn-Mitteltal · Telefon +49 (0)7442 496-0 · www.mueller-mitteltal.de kt  09/17
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 Diskussionsrunde Winterdienst 

Kapazität am Limit
Ob Gemeinde, Stadt, Kreis oder Bundesland – der Winterdienst fordert die  
Ressourcen auf allen Ebenen. Was sind praxistaugliche Lösungen und welche 
Trends zeichnen sich ab? Wir haben mit kommunalen und privaten Betriebsleitern 
und Technik-Experten der BayWa darüber diskutiert. Kurzfazit: Die Technik bietet 
noch Chancen zu mehr Effizienz, Sole liegt im Trend, Personal wird mittelfristig 
knapp – und die Akzeptanz der Bürger für die großen Leistungen der Winterdienst-
Teams lässt zu wünschen übrig. 

 Wie ist der Trend im Winterdienst aus 
Ihrer Sicht? Wird zunehmend ausgela-
gert, oder wird die Arbeit verstärkt selbst 
ausgeführt?

 Sandro Schmidt: Wenn wir genügend Leute 
hätten, würde ich am liebsten alles mit dem 
eigenen Team machen. Dazu bräuchte es aber 
eine Person und ein bis zwei Fahrzeuge mehr. 

Stattdessen arbeiten wir im Winterdienst bis-
her mit einem Lohnunternehmer zusammen, 
der dazu einen Traktor einsetzt. Das funk-
tioniert gut und mit großer Zuverlässigkeit. 

Winterdienst



Zumal er auch eine Schneefräse hat, die der 
Bauhof sonst zusätzlich kaufen müsste. Und 
die Stadt kann in seiner Maschinenhalle ein 
Fahrzeug unterstellen. Bei der Beurteilung darf 
man daher nicht nur auf die reinen Arbeitsko-
sten schauen, sondern muss alles abwägen. 
Deshalb bin ich mit der aktuellen Konstellation 
sehr zufrieden.
  Mark Küpper: Wie sieht es in Erlangen 
aus – setzen Sie auch auf externe Dienstlei-
ster? Und wenn ja, basiert Ihre Entscheidung 
überwiegend auf Ressourcen-, Kosten- oder 
Haftungsfragen?

Was den Einsatz von Dienst-
leistern im kommunalen 
Winterdienst betrifft, beo-
bachte ich seit Längerem eine 
Wellenbewegung.

 Armin Zwingmann,  
 BayWa-Verkaufsberater

 Wilfried Graupe: Wir erledigen derzeit alle 
Arbeiten mit eigenen Mitarbeitern/innen. 
Aber Dienstleister könnten auf mittlere Sicht 
durchaus ein Thema werden. Denn die Stadt 
wächst noch, und es ist schwer, geeignete 
Bewerber/innen auf offene Stellen zu bekom-
men. Klar ist aber auch: Die Kontrollfunktion 
und die Alarmierung bleiben ja trotzdem 
bei der Kommune. Wir müssen sehen, ob es 
leistungsfähige Dienstleister gibt, die es zu 
den kommunalen Sicherungszeiten schaffen 
können und die Kapazitäten haben. Wie hand-
haben Sie zum Beispiel das Thema Lenk- und 
Ruhezeiten,HerrStiefler?
  Marco Stiefler: Bisher arbeiten wir im 
Winterdienst ausschließlich für Privat- und In-
dustriekunden, nicht für kommunale Auftrag-

geber. Und wir sind nicht mit Lkw unterwegs, 
sondern arbeiten überwiegend mit Traktoren. 
Dadurchsindwiretwasflexiblerbezüglichder
Lenk- und Arbeitszeiten. 
 Graupe: Was die Zeiten betrifft, haben wir 
klare Rahmenbedingungen von maximal 10 h 
pro Schicht, mit mindestens 11 h Pause zwi-
schen zwei Schichten. Problematisch ist dies 
aber weniger im Fahrzeugeinsatz als vielmehr 
bei den Handkehrern, die wir auf Geh- und 
Radwegen einsetzen.

 Hat sich in jüngster Zeit etwas geändert 
bei den Sicherungszeiten und der Rufbe-
reitschaft in den Baubetriebshöfen? Gilt 
sie jetzt bis 20 Uhr? Und was bedeutet das 
für die Personalplanung?
 Graupe: Im Vorfeld erstellen wir jedes Jahr 
einen genauen Winterdienstplan. Damit ist 
gewährleistet, dass die Lenk- und Ruhezeiten 
eingehalten werden. Dabei hat sich an sich 
nichts geändert, aber die Dokumentation rückt 
immer stärker in den Mittelpunkt. 
 Michael Barnickel: Stimmt – wobei ich im 
Handstreudienst das größere Gefahrenpo-
tenzial sehe, was Unfälle und Dokumentati-
onspflichtbetrifft.Auchwirerstelleneinen
solchen Plan, der alle Zeiten berücksichtigen 
muss. Allerdings gehen wir in Kulmbach mit 
den Leistungen deutlich über das vorgegebene 
Mindestmaß hinaus. Wenn es danach ginge, 
müssten wir als Bauhof im Winterdienst nur 
noch die Hälfte des heutigen Pensums leisten. 
Doch diese Serviceleistung für die Bürger ist 
der Wunsch des örtlichen Stadtrats. 

 Verfügen Sie denn über genügend Per-
sonalkapazitäten? 
  Barnickel: Hier ist der Handstreudienst 
der begrenzende Faktor. Unter normalen Be-
dingungen geht alles gut. Aber wenn es mal 
drei Tage am Stück schneit, wird es eng. Denn 
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derzeit setzen wir auf den Straßen, Geh- und 
Radwegen keine externen Firmen ein, sondern 
machen alles selbst. Dienstleister kommen für 
die Stadt vor allem vor Turnhallen, Kindergär-
ten und Schulen zum Einsatz. 
 Armin Zwingmann: Was den Einsatz von 
Dienstleistern im kommunalen Winterdienst 
betrifft, beobachte ich seit Längerem eine 
gewisse Wellenbewegung. Vor 12-15 Jahren 
begannenVerwaltungenaufgrundfinanzieller
Engpässe zunehmend Arbeiten auszulagern. 
Seit gut fünf Jahren gibt es wieder einen klaren 
Trend zur Eigenmechanisierung. Derzeit sind 
die Städte und Gemeinden steuerlich gut 
aufgestellt und bauen den Investitionsstau ab.
  Küpper: In unserem Vertriebsgebiet ist 
dieser Trend in Bayern und Württemberg 

nach dem fünften Jahr in Folge mit positiven 
Haushaltsüberschüssen unverkennbar, Sach-
sen und Thüringen haben da eine deutlich 
unkomfortablere Ausgangslage. Wenn vor 
dem Hintergrund steigender Personal- und 
Sozialkosten das Steueraufkommen wieder 
weniger üppig würde, könnte sich der Trend 
aber auch mal wieder allgemein zu mehr Ver-
lagerung an Dienstleister umkehren.
  Harald Stadelmann: Wir haben in un-
serem Bereich eher das Problem, dass wir 
gern mehr auf Dienstleister zurückgreifen 
würden,aberkeinefinden.ImAugust liefen
Ausschreibungen aus, leider ohne Erfolg. Das 
geht übrigens nicht nur uns in Würzburg so, 
sondern vielen Kollegen der Straßenmeiste-
reien in Bayern.

 Wie hoch ist der Anteil denn derzeit?
 Stadelmann: Unsere Vorgabe seitens des 
Freistaates ist, 50 % der Arbeiten auszulagern. 
Dementsprechend wird auch der eigene Per-
sonalstand berechnet – und der richtet sich 
ganz klar nach dem Winterdienst.
 Küpper: Wie unterscheiden sich denn Ihre 
Technikanforderungen von denen der Städte 
und Gemeinden?
 Stadelmann: Wir geben grundsätzlich den 
Einsatz von Dreiachser-Lkw vor – da fängt das 
Problem schon an. 

 Setzen Sie auch voraus, dass die Dienst-
leister die Technik mitbringen?
  Stadelmann: Bisher haben die Dienst-
leister Fahrzeug und Fahrer gestellt, die 

Winterdienst

DIE TEILNEHMER

Mark Küpper begann seine Tä-
tigkeit bei der BayWa im Oktober 
2015 als Produktmanager und 
Vertriebskoordinator im Segment 
Forsttechnik. Seit 2016 ist er 
Leiter Kommunal-, Gewerbe- und 
Forsttechnik für das gesamte Ver-
antwortungsgebiet der BayWa AG 
in Bayern, Sachsen, Württemberg 
sowie Teilen Thüringens und Bran-
denburgs. 

Michael Barnickel ist Bauhofleiter 
in Kulmbach, einer Stadt mit knapp 
30.000 Einwohnern und etwa 
237 km Straßen- und Wegenetz, 
die im Winterdienst zu betreuen 
sind. Hierzu sind dort 13 Fahrzeuge 
vom Kompaktschlepper bis zum 
18-t-Lkw im Fahrzeugdienst und 
35 Mitarbeiter im Handstreudienst 
eingesetzt. Die drei Fahrzeuge, die 
im Räum- und Streuplan die drei 
Hauptrouten (gefährliche und ver-
kehrswichtige Straßen) betreuen, 
sind mit zwei Schichten pro Tag 
besetzt.

In die Verantwortung der Straßen-
meisterei Würzburg unter Leitung 
von Harald Stadelmann fallen 
sämtliche Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen im nordwestlichen 
Teil des Landkreises mit einer Ge-
samtlänge von 345 km. Sie werden 
mit 12 festen Winterdienststrecken 
abgedeckt, von denen das 33-köp-
figen Team sechs selbst übernimmt, 
während die anderen bisher an 
externe Dienstleister vergeben 
werden. 

Wilfried Graupe zeichnet in der 
107.000 Einwohner zählenden 
Stadt Erlangen verantwortlich für 
den gesamten Winterdienst sowie 
die Stadtreinigung. Speziell im 
Winterdienst sind bei Bedarf bis zu 
130 Mitarbeiter in zwei Schichten 
im Einsatz, davon 110 im Hand-
kehrdienst bzw. mit Einsatz von 
Kleinkehrtechnik. Zum Aufgaben-
bereich gehören 180 km Straßen 
sowie 120 km Rad- und Gehwege. 
Besondere Herausforderungen sind 
Treppenanlagen und Bushaltestel-
len. 

Sandro Schmidt (l.) ist Bauhofleiter der Stadt Eisfeld 
im fränkisch geprägten Süden Thüringens und nahm 
zusammen mit seinem Stellvertreter Knut Wirsing an 
der Diskussionsrunde teil. Eisfeld hat inklusive der acht 
Ortsteile knapp 8.000 Einwohner. Zum Bauhofteam 
gehören insgesamt zehn Personen. Im Winterdienst 
sind mit fünf Fahrzeugen rund 270 km Straßen und 
Wege zu betreuen, wobei vor allem die Höhenunter-
schiede zwischen 400 und 850 m ü.N.N. für Herausfor-
derungen sorgen. Rad- und Wanderwege werden nicht 
obligatorisch, sondern nur je nach verfügbaren Perso-
nalressourcen geräumt. 

Norbert Stiefler (l.) und sein Sohn Marco leiten einen 
Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit Blumenfach-
geschäften und Gärtnerei in Hallstadt, einer Stadt mit 
gut 8.300 Einwohnern im Nordwesten Bambergs. Zu 
ihren Winterdienstkunden zählen bisher ausschließlich 
private und etwa 20 gewerbliche Kunden, wie etwa Su-
permärkte und Industriefirmen. Von den rund 20 Mit-
arbeitern sind acht im Winterdienst tätig, davon sechs 
mit Traktoren und zwei im Handkehrdienst. Kommunen 
in ihrer Region gehören bisher nicht zu seinen Auftrag-
gebern, da diese nach Einschätzung von Vater und Sohn 
auf Eigenmechanisierung setzen. 

Seit 1980 arbeitet Armin Zwing-
mann für die BayWa, seit 1995 als 
Verkaufsberater Kommunaltechnik 
im westlichen Oberfranken. Er 
betreut in diesem Zusammenhang 
Kunden in den fünf Landkreisen 
Kronach, Lichtenfels, Bamberg, 
Coburg und Forchheim sowie in 
einem etwa 20 km breiten Streifen 
im Süden Thüringens. Hauptkun-
dengruppen sind Gemeinde- und 
Stadtverwaltungen, Straßenbau-
ämter und andere Kreisbehörden. 



Winterdiensttechnik kam von uns. Bei der 
diesjährigen Ausschreibung wollten wir die 
Winterdienstausrüstung mit einkaufen – leider 
ohne Erfolg. 
 Norbert Stiefler: Allen Branchen fehlen die 
Arbeitskräfte... 
  Küpper: Wäre es für ein Unternehmen 
Ihrer Ausprägung und Größe nicht auch eine 
zusätzliche Option, auch im kommunalen 
Winterdienst zu arbeiten?
 Norbert Stiefler: Das ginge schon, wir ha-
ben auch Mitarbeiter mit Lkw-Führerschein. 
Aber unsere Ressourcen sind auch ausgela-
stet. Mehr geht nur durch bessere Technik, wie 
breitere Schilde, Vario-Schilde oder bessere 
Streuer. 

Mehr geht nur durch bessere 
Technik.

 Norbert Stiefler, Unternehmer

 Wie weit ist Technik in der Lage, im 
Kommunaleinsatz Personalengpässe 
aufzufangen? 
 Stadelmann: In der Straßenmeisterei sehe 
ich aktuell kein Potenzial für weitere Persona-
leinsparungen. Zum einen haben wir bereits 

vor vielen Jahren auf 1-Mann-Besatzung der 
Winterdienst-Fahrzeuge umgestellt. Was un-
sere technische Ausrüstung betrifft, sind wir 
auf dem neuesten Stand. Wir betreuen keine 
Flächen, sondern Strecken. Diese müssen 
nun einmal durchfahren werden. Inzwischen 
dürfen wir mit 60 km/h streuen, das ist die 
Obergrenze, mehr geht nicht.
 Marco Stiefler:IchfindedieLösungensehr

interessant, im Einsatz mit Schmalspurtrak-
toren Vario-Schilde einsetzen zu können, die 
sich zum Beispiel von 1 m auf 1,5 m verbreitern 
lassen. Das ist bezüglich der Druck- und Zug-
kräfte eine Herausforderung, würde aber mehr 
Flexibilität und Zeitersparnis bringen. 
 Barnickel:MitdenvorhandenenVariopflü-
gen kann man das aber zum Teil auch heute 
schon…

Die Erfahrungen einiger bayerischer Straßenmeistereien zeigt, dass es zunehmend schwieriger wird, 
für den Winterdienst über Ausschreibungen Dienstleister mit Lkw und Streutechnik zu gewinnen.

Für jede Anwendung die richtige Ausrüstung. Rauhes Wetter und schwere Arbeit – hier 
überzeugen die vielseitigen Universalmaschinen von Kubota durch exzellente Technik. 
Heben, ziehen, baggern, schieben oder mähen – unser Allrounder-Team arbeitet, dank der 
passenden Anbaugeräte, präzise und zuverlässig zu jeder Jahreszeit.  

www.kubota.de
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 Küpper: Dabei denke ich zum Beispiel an 
breitenverstellbare Federklappenschilder, 
die ja genau dafür entwickelt wurden, mit 
einem Gerät mehrere Einsatzbereiche abzu-
decken, für Gehsteige oder Bushaltestellen. 
Aber meines Wissens gibt es noch nicht viele 
Lösungen in diesem Segment. 

 Ist das eine Frage der Kosten oder der 
verfügbaren Trägerfahrzeuge?
 Zwingmann: Gewisse hydraulische Grund-
voraussetzungen sind schon erforderlich, auch 
das Gewicht des Trägerfahrzeugs spielt eine 
Rolle. Aber Möglichkeiten gibt es. 

Gerade Strecken können sie 
bestens technisch abdecken, 
aber nicht Treppen, Ecken, 
Buchten und Übergänge.

 Michael Barnickel,  
 Bauhofleiter Kulmbach

 Marco Stiefler: Wir haben es bei den Kom-
pakten erst mal mit Ansteckplatten gelöst.
 Norbert Stiefler: Und wir haben uns jetzt 
einen Flächenschieber mit 2 m Grundbreite 
gekauft, der sich auf 4,20 m verbreitern lässt. 
Damit können wir die größeren Plätze unserer 
Kunden in einem Drittel der Zeit räumen. 
  Küpper: Welches Trägerfahrzeug setzen 
Sie dafür ein?
 Norbert Stiefler: Dazu nehmen wir einen 
Standardtraktor mit 100 PS und Kugelmann-
Streuer für 1,8 t Salz. Das schafft.

 Wie sieht es mit Traktoren in Kulmbach 
aus?
 Barnickel: Wir setzen drei Kompaktschlep-
per auf den Gehwegen ein. Sonst arbeiten wir 
mit zwei Lkw, vier Unimog und vier Schmal-
spurgeräten. Unimog und Lkw sind so ausge-
rüstet, dass sie sowohl Auftausalz und Sole als 
auch Granulat streuen können. Im Gehsteig-
bereich dürfen wir laut städtischer Satzung eh 
nur mit abstumpfenden Mitteln arbeiten, also 
Split. Aber um noch einmal auf Ihre vorherige 
FragenachdenEffizienzmöglichkeitendurch
bessere Technik einzugehen: Der begrenzende 

Faktor sind und bleibt der Handstreudienst. 
Gerade Strecken können sie bestens technisch 
abdecken, aber nicht Treppen, Ecken, Buchten 
und Übergänge. 
 Graupe: In Erlangen nutzen wir 40 Klein-
fahrzeuge, mit denen wir Fahrradwege, 
auch Flächen, den einen oder anderen Platz 
räumen. Problematisch ist dabei jedoch 
die jeweilige Möblierung, also Papierkörbe, 
Masten und Bänke. Man könnte – generell 
formuliert – mit Fahrzeugen mehr machen, 
wenn die Anforderungen des Winterdienstes 
bei der Stadtplanung stärker einbezogen wür-
den. Schwierig ist dann neben der Handarbeit 
auch der manchmal fehlende Stauraum, wenn 
es größere Schneemengen gibt. 

 Wie ist die Situation in Eisfeld? 
 Knut Wirsing: Für Straßen und Wege setzen 
wir einen Lkw von MAN, einen Unimog, einen 
Multicar und einen Standardschlepper ein. Für 
die Geh- und Radwege nutzen wir einen 30 PS 
starken Kompaktschlepper von John Deere. 
Und Schnee aus dem Ort rausfahren müssen 
wir auch. Entweder fräsen wir es auf die Fahr-
zeuge oder laden es mit dem Radlader auf. 

 Wie viele Winterdiensttage haben Sie 
im Durchschnitt? 
 Schmidt: Wenn es hart kommt, sind es 40 
Tage, sonst in der Regel 20–30.
 Wirsing: Dagegen ist die Wahrscheinlich-
keit für Glätteeinsätze von November bis März 
fast täglich recht groß.
  Graupe: In unseren Höhenlagen ist das 
bei uns ähnlich, kann aber auch schon früher 
einsetzen oder später enden. Dafür sind ja die 
Dienstpläne da, inklusive einer Reserve „zur 
besonderen Verwendung“. Wir versuchen, 
10 % Personalkapazität vorzuhalten, um auf 
Krankheitsfälle oder andere Ausfälle vorberei-
tet zu sein. Gute Planung ist für uns die wich-
tigste Grundlage des Winterdienstes. Aber wir 
freuen uns, wenn der Winter eher aufhört…
  Barnickel: Wichtig ist mir vor allem die 
Flexibilität der Technik, zum Beispiel, wenn 
es zwischendrin mal zwei warme Wochen 
ohne Schnee und Eis hat. Dann müssen wir 
die Fahrzeuge wieder umrüsten, etwa zum 
Gräben putzen oder Gehölzschnitt. Hierfür 
haben sich die Schnellwechselsysteme sehr 

bewährt, deshalb war mir diese Vorgabe bei 
Investitionen während der vergangenen zwei 
bis drei Jahre sehr wichtig. Was früher 3 h 
dauerte, geht jetzt in 30 min. Das steigert die 
Fahrzeugauslastung enorm. 

 Welche Informationsquellen nutzen Sie 
zur Wettervorhersage – die Tagesschau 
um 20 Uhr?
 Graupe: Wir haben schon seit Jahren einen 
Vertrag mit einem privaten Wetterdienst, wo 
wir bisher täglich die Prognosen bekommen 
haben. Das funktioniert sehr gut. Seit 2017 ge-
schieht das für die Höhenlagen sogar dreimal 
täglich. Dadurch lassen sich Rufbereitschaft 
und der Einsatz der Kollegen besser planen. 
Ausreißer in der Wetterentwicklung sind 
natürlich nie ganz zu vermeiden, nichts ist zu 
100 % zu planen. Zusätzlich nutze ich persön-
lich auch die regionalen Fernsehprogramme 
für die Wettervorschau. 
 Stadelmann: Wir beteiligen uns derzeit an 
einem Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Wetterdienst. Dazu bekom-

Die Diskussionsteilnehmer 
trafen sich im neuen Stand-
ort der BayWa in Bamberg. 

Die neueste Generation Streutechnik ermöglicht 
die Ausbringung unterschiedlicher Feuchtsalz-
Intensitäten, bis hin zu „FS 100“.



men wir 27 h im Voraus die konkreten Wetterprognosen. Zusätzlich 
gibtesflächendeckendüberganzBayern fürdieAutobahn-und
Straßenmeistereien rund 300 Glättemeldeanlagen. Auf unseren 
Strecken der Straßenmeisterei Würzburg gibt es sechs Stück, mit 
Bodensensoren in 15 und 30 cm Tiefe. Das ist gerade bei längeren 
Frostphasen wichtig, um die Entwicklung abschätzen zu können. 
Gleichzeitig sind die Messstellen auch Wetterstationen, mit Mess-
technik für Wind und Niederschlag. Für jede davon rechnet der Wet-
terdienst gezielt eine Prognose aus, wie sich in den kommenden 18 h 
die Situation entwickelt. Bezüglich der Niederschlagsmengen ist das 
meist etwas schwieriger, für mich aber sehr wichtig ist die Relation 
von Boden- und Fahrbahntemperaturen zur Luftfeuchtigkeit, denn 
da gibt es gewaltige Unterschiede. Und es gibt an jeder Station eine 
Infrarotkamera, sodass ich vom Büro aus jeweils die Lage in Echtzeit 
beurteilen kann. 
 Graupe: Führen Sie trotzdem noch Kontrollfahrten durch?
 Stadelmann: Das geschieht außerdem, denn der persönliche 
Eindruck ist nicht zu ersetzen. 
 Graupe: So sehe ich das auch. Jeden Morgen um drei Uhr ist in der 
Winterdienstphase ein Kollege draußen und macht Kontrollfahrten 
durch das ganze Stadtgebiet. Wichtig ist dabei nicht nur der Fahr-
bahnzustand, sondern die Situationen an exponierten Stellen, wie 
Brücken, Bushaltestellen und Übergängen.

Ohne ausreichende Mitarbeiteranzahl  
wird der Winterdienst zu einer großen 
Heraus forderung.

 Wilfried Graupe, Bereichsleiter  
 Stadtreinigung und Winterdienst Erlangen

 Alarmiert dieser Kollege die Einsatzkräfte direkt? 
 Graupe: Bei punktuellen Bedarfssituationen handelt er eigen-
ständig. Wenn jedoch ein größerer Einsatz nötig, holt er die Winter-
dienstleitung dazu, die dann die Kolonnen taktet.
 Norbert Stiefler: Grundsätzlich kann man sich gut über das In-
ternet und Apps für das Smartphone informieren, weil die Prognosen 
immer zuverlässiger werden. Aber ich sehe es auch so wie Sie: am 
Ende kann nichts den persönlichen Eindruck und die Kontrollfahrten 
ersetzen. 

 Wie sieht es eigentlich mit dem Streumaterial aus? Welche 
Rolle spielen Salz, Feuchtsalz und Sole? 
 Barnickel: Für unsere sechs Großfahrzeuge nehmen wir grund-
sätzlich Feuchtsalz. Vor allem bei überfrierender Nässe und Tempe-
raturen zwischen Null und minus sechs Grad setzen wir durchaus 
auch Sole ein. Auf Bürgersteigen dürfen wir laut städtischer Satzung 
jedoch grundsätzlich nur abstumpfende Mittel einsetzen, also Splitt. 
Die Folgen bei der Stadtreinigung, wie Verunreinigungen, Verstop-
fungen der Sinkkästen oder auch das Glasbruchrisiko, sind bekannt. 
Es hätte mich als Winterdienstverantwortlichen zwar gefreut, wenn 
wir mit der jüngst erst beschlossenen Reinigungssatzung mehr 
Flexibilitätbekommenhätten.Ichfinde,dassSalzzuUnrechtsoim
Verrufist.WennderEinflussaufdieinnerstädtischeVegetationso
negativ wäre wie behauptet, dürfte ja an den Banketten auch kein 
Gras mehr wachsen…

 Welche Mengen benötigen Sie im Schnitt pro Winter?
 Barnickel: Wir bevorraten uns mit 1.200 t Salz und 400 t Splitt. 
Außerdem kaufen wir drei Züge bzw. rund 70.000 l Kalziumchlorid 
ein. Die meisten Kommunen nehmen ja Natriumchlorid. Aber wir ha-
ben keine Aufbereitungsanlage und nehmen deshalb Kalziumchlorid 
in 34-prozentiger Konzentration. Das verdünnen wir mit Wasser auf 
20 % Konzentration. Das funktioniert gut, deshalb war eine Aufbe-
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reitungsanlage für uns bisher kein Thema. 
 Schmidt: Feuchtsalz und reine Sole nutzen 
wir bisher nicht, dafür sind wir als Gemeinde zu 
klein. Denn wir haben nur zwei geeignete Fahr-
zeuge im Einsatz. Stattdessen setzen wir auf 
Salz und Splitt, auf den Gehwegen bei Bedarf 
auch beides, im Verhältnis 70:30 gemischt. 
Wenn kälter wird und Salz nicht mehr aus-
reichend wirkt, erhöhen wir den Splittanteil. 
Die Handstreuer haben immer ein Fahrzeug 
mit Kübeln dabei. Für die Geh- und Radwege 
nutzen wir den Kompaktschlepper mit Streuer. 
Insgesamt bevorraten wir pro Jahr im Schnitt 
300 t Salz und 150 t Splitt. 
 Marco Stiefler: Wie ist das bei Sole und der 
Lagerung? Bekommt man quasi trockenes Salz 
und mischt dann selbst?

Dosiergenauigkeit und Sole-
einsatz rücken immer mehr in 
den Fokus.

 Marko Küpper, Leiter Kommunal-,  
 Gewerbe- und Forsttechnik BayWa

 Armin Zwingmann: Als BayWa sind wir ja 
auch in Sachen Solelagerung und -erzeugung 
aktiv. Es gibt kleinere Anlagen bis 3.000 l, bis 
hin zu Großanlagen, wo gemischt und in La-
gertanks umgefüllt wird, etwa bei Straßenmei-
stereien. Für mittelständische Dienstleister 
oder kleinere Gemeinden macht eine eigene 
Anlage aber wirtschaftlich wenig Sinn. 

 Wie wirkt reine Sole bei wechselnden 
Fahrbahnbelägen, von Asphalt bis Kopf-
steinpflaster? 
 Stadelmann: Sole wirkt im Vergleich zum 
Salz sofort, egal, auf welchem Untergrund. 

 Bei Schnee auch – Sole drauf und alles 
ist gut?
 Stadelmann: Vorheriges Räumen ist na-
türlich wichtig. Auf Schnee ist Sole nicht so 
effektiv. Das ist Feuchtsalz, genauer gesagt 
FS 30, sinnvoller. 
 Graupe: Es braucht ja chemischen Prozess, 
um Salz in Tauwirkung zu bringen – entweder 
Feuchtigkeit oder Wärme. Sonst wirkt Salz 

nicht. Bei trockenem Salz braucht es die „Wär-
me“ der Reifen. Feuchtsalz hat Vorteil, dass 
es am Streuteller angefeuchtet wird, somit 
schneller in Tauwirkung geht und dadurch die 
Fahrbahn schneller freimacht. Reine Sole hat 
den Vorteil, dass sie bei überfrierender Nässe 
oder Reifglätte sofort wirkt und schnell die 
Fahrbahn freimacht. Sole auf 5 cm Schnee 
bringt gar nichts, genauso wie reines Salz. Da 
braucht es immer Räumung dazu.
 Norbert Stiefler: Wie ist das mit den Ar-
beitsbreiten bei reiner Sole?
  Graupe: Mit einem reinen Solesprüher 
bindet man ein Trägerfahrzeug, dann ist 
es – außer mit Sole – nur noch zum Räumen 
einsetzbar, aber nicht zum Salzstreuen. Des-
halbfinde ichKombitanks fürFeststoffund
Sole auf den Fahrzeugen sehr sinnvoll. Dann 
kann der Fahrer umschalten, mit Sprühbalken 
nur Sole, oder Feuchtsalz in Abstufung, bis 
hin zu FS 100. Da ist die Tauwirkung optimal 
regelbar. Allerdings braucht es dafür größere 
Fahrzeuge. Mit Kompaktschleppern, die nur 
1 t mitnehmen können, geht es nicht.
  Stadelmann: Die Sprüher funktionieren 
auch bis 12 m Arbeitsbreite, allerdings hängt 
die Leistung vom Fahrzeug und der Hydrauli-
kleistung ab.

  Küpper: Sie haben vermutlich auf Fahr-
zeugbreite einen Balken und nach außen dann 
die ausstrahlenden Düsen, die sie dann je nach 
Einsatzsituation auf 6 bis 12 m Gesamtbreite 
steuern können? Haben Sie dadurch Probleme 
in der Praxis mit durch den Soleschleier verei-
sten Windschutzscheiben des entgegenkom-
menden Verkehrs?
  Stadelmann: Die Ausbringhöhe und die 
Problematik mit dem Gegenverkehr war schon 
oft Thema, aber erstaunlicherweise hat es bei 
uns diesbezüglich noch keine Beschwerden 
gegeben. Unser Problem ist vielmehr, dass die 
12 m nur symmetrisch hinter dem Streufahr-
zeug ausgebracht werden können. Besonders 
in Kreuzungsbereichen benötigen wir jedoch 
eine einseitige Soleausbringung, von der 
Richtungsfahrbahn auf die Abbiegespur und 
auf die Gegenfahrbahn. 
 Graupe: Es gibt meines Wissens aber auch 
schon Techniklösungen, mit denen Sole per 
Streuteller ausgebracht werden kann. 
 Zwingmann: Wir haben 2017 dazu erste 
Versuche und Vorführungen mit der Firma 
Kugelmann gemacht, wo wir FS 100 gestreut 
haben.DazubefindensichDüsendirektunter
dem Streuteller. 
 Barnickel: Bezieht sich auf dreiachsige Lkw?

Zufriedene Gesichter: Nach 
einer fachlich sehr vielsei-

tigen Diskussion stellten sich 
die Teilnehmer der Runde 

noch einmal den Fotografen. 

Im thüringischen Eisfeld sind nicht nur eigene Fahrzeuge im Winterdienst unterwegs, sondern auch 
ein Lohnunternehmer mit Traktor. 



 Zwingmann: Auf 3- und 4-Achser. Lösbar ist das über die Fahr-
zeughydraulik oder einen separaten Dieselmotor. Dazu braucht es 
dann die Feuchtsalztanks, sodass ebenfalls mit FS 70 und FS 90 
bearbeitet werden kann, wie in Österreich.
 Stadelmann: Wenn das praxistauglich ist und sich durchsetzt, 
wäre es, was die Technik am Fahrzeug betrifft, ein enormer Fort-
schritt. Ich denke dann nur an die ganzen Schlauchanlagen und die 
Düsen, wo es am Anfang viele Probleme mit Verunreinigungen in 
der Sole gab. 

 Wie sieht es mit den Kosten aus für Sole im Vergleich zu 
Salz?
 Stadelmann: Im Schnitt kostet die Streutechnik mit Soleausbrin-
gung etwa 15 % mehr in der Anschaffung. Der Nutzen hängt natürlich 
abvondermöglichenEffizienzsteigerungimEinsatz.Daslässtsich
nicht immer 1:1 in Euro bewerten. 
 Zwingmann: Das Thema Sole wird aus meiner Sicht bei größe-
ren Kommunen schon diskutiert. Da machen die Mehrkosten auch 
wirklich Sinn. Die gleichen Stadträte, die diese Technik befürworten, 
sind später dann aber nicht immer bereit, auch die nötigen Mittel 
zu bewilligen…
 Stadelmann: Die Wirtschaftlichkeit ist auch abhängig vom Win-
terdienststandard, den man fährt. So sollen die Straßenmeistereien 
des Freistaates Glätte verhindern und nicht Glätte bekämpfen, sie 
müssen also präventiv tätig sein. Und gerade da wird sich die reine 
Sole mit Sicherheit durchsetzen. Bei stärker befahrenen Straßen ist 
selbst bei FS 30 nach 2 h der Trockensalzanteil ziemlich weg. Was 
in der Wirkung bleibt, ist die Sole. Wenn man 10 g/m² Sole sprüht, 
sind da noch 2 g Salz drin. Das könnte man über FS 30 gar nicht 
ausbringen. Allein dadurch ist Sole wirtschaftlich. Aber es ist eben 
abhängig von der Einsatzart. Wer man erst rausfährt, wenn es schon 
glatt ist, reicht es oft nicht.

 Um nochmal auf die Ergiebigkeit zu kommen: Sind 1.000 kg 
Salz mit 1.000 l Sole vergleichbar?
 Küpper: Bei gleicher Menge und richtiger Anwendung sehe ich die 
größere Ergiebigkeit bei Sole, allein schon durch bessere Dosierbar-
keit und weniger Verluste. 
 Stadelmann: Gehen wir zum Beispiel von leichter Reifglätte aus, 
streuen wir 10g/m² FS 30 oder 10g/m² FS 100, also reine Sole. Das 
spart dann ca. 5 g/m² an Salz.
  Zwingmann: Außerdem ist das Wasser mit schätzungsweise 
7-8 €/m³ drastisch günstiger als Salz, das einen Preis zwischen 80 
und 100 €/t hat.
 Marco Stiefler: Kann Sole auf den Fahrzeugen am Vortag bereit-
gestellt werden, oder geht das erst kurzfristig?
 Graupe: Nach jedem Winterdienst-Einsatz werden unsere Fahr-
zeugewiederbeladen,unddasStreugutbzw.Sprühflüssigkeitbleibt
auch hinterher drin. Nur in der Feuchtsalz-Mischanlage müssen 
außerhalb der Saison alle zwei bis drei Tage die Pumpen laufen, 
damit sich nichts absetzt. 

 Apropos Genauigkeit: Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich 
Digitalisierung und Dokumentation im Winterdienst?
 Wirsing: Bei uns erfassen wir beim Lkw und dem Unimog digital, 
und unser Dienstleister mit seinem Traktor ebenfalls. Ermittelt 
werden dabei Wegstrecken und Uhrzeiten, außerdem, wann der 
Schneepfluguntenwaroderoben.
 Schmidt: Die ausgebrachten Mengen zeichnen wir auch auf. Wir 
haben schon die Idee, das irgendwann auch für die kleineren Fahr-
zeuge zu kaufen. Da wird bisher noch alles per Hand aufgeschrieben. 
Zwischendrin hatte ich mal die Idee, zwischendrin von den Flächen 
vor und nach der Räumarbeit Fotos zu Dokumentationszwecken zu 
machen, mit Registrierung der Uhrzeit im Bild, aber das ist letztlich 
nicht praktikabel. 
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Winterdienst

 Warum haben Sie die Erfassungstechnik 
für die größeren Fahrzeuge gekauft?
 Schmidt: Hauptgrund ist die Beweismög-
lichkeit gegenüber Versicherungen, falls es 
zu Unfällen kommen sollte. Früher gab es 
auch mal Beschwerden, dass wir angeblich 
nicht oder zu spät vor Ort gewesen seien. 
Darauf sind wir mit der Dokumentation jetzt 
vorbereitet. 
 Graupe: In Erlangen sind wir noch in der 
klassischen Form unterwegs, was die Do-
kumentation betrifft. Jede Streustrecke ist 
in einer Worddatei dokumentiert, und die 
Mitarbeiter nutzen Tachoscheiben. Anhand 
der beiden Dokumente kann man bei Bedarf 
die Strecke abfahren und ermitteln, wann wer 
wo war. Es geht ja hauptsächlich um Fälle, 
wenn was passiert und zu klären ist, ob die 
betreffende Stelle gestreut war oder nicht. 
Einen solchen Fall hatten wir bereits – aber 
das ist erfreulich lange her. Sinn und Zweck 
dieser Art von Dokumentation ist aber nicht, 
sich gegen Bürgerbeschwerden zu wappnen. 

 Wie ist die Einschätzung aus Sicht der 
Betriebs- und Personalräte?
 Stadelmann: Ich kann in Echtzeit verfolgen, 
wo unsere Fahrzeuge unterwegs sind. Dies 
ist insbesondere bei erforderlichen Eingriffen 
in den laufenden Einsatz von großem Vorteil. 
Nach Abwägung der Vorteile und der Zusi-
cherung, vertrauensvoll mit den erfassten 
Daten umzugehen, sieht der Personalrat der 
Straßenmeisterei Würzburg die digitale Da-
tenerfassung positiv.

Mit Traktoren sind wir etwas 
flexibler bezüglich der Lenk- 
und Arbeitszeiten.

 Marco Stiefler, Unternehmer

 Graupe: Das ist bei der Überlegung, ob man 
digitale Aufzeichnungen, eventuell sogar in 
Echtzeit einsehbar, unbedingt zu berücksich-
tigen und gehört unbedingt dazu, wenn man 
Nutzen, Kosten und Risiken abwägt. Und noch 
etwas sollte man bedenken: Wer ist entspre-
chende Software investieren will, sollte ins 
Kalkül einbeziehen zum Beispiel auch Spiel-
platzkontrollen, Baumkataster oder die Stre-
cken der Stadtreinigung einzubinden. Wenn 
schon digital, dann richtig. Hierfür fehlt mir 
aber noch eine praxistaugliche Gesamtlösung. 
 Küpper: Für Tourenplanung und Flottenma-
nagement wäre das noch nicht aktuell?
 Graupe: Das funktioniert im Öffentlichen 
Dienst anders als in der Privatwirtschaft. So 
haben wir zum Beispiel in der Stadtreinigung 
feste Touren, die für das ganze Jahr feststehen. 
Das ändert sich nicht dauernd.
 Barnickel: Und die Anwohner zahlen dafür, 
da hat es eine Erwartungshaltung bezüglich 
der Reinigung. Im Winterdienst ist das nicht 

ganz so ausgeprägt. Und Beschwerden gibt es 
vor allem, wenn es um die Straßenreinigung 
geht, nicht im Winter. Elektronische Daten-
erfassung im Einsatz draußen haben wir in 
Kulmbach seit acht Jahren für unser Baumka-
taster. Im Winterdienst arbeiten wir ebenfalls 
noch klassisch, das heißt, der Einsatzleiter 
führt Protokoll und jeder Fahrer seinen Streu-
bericht, mit Zeiten und Zwischenstationen. 
Das war immer ausreichend und hatte auch 
vor Gericht Bestand. 

Mehr Bedeutung hat das meines Erach-
tens bei den Handstreudiensten, da gibt es 
mehr echte oder vermeintliche Schadensfälle. 
Diese Aufzeichnungen nehmen die Mitarbei-
ter/innen in unseren Streukladden vor, in klei-
nen Büchlein. Das erscheint etwas altmodisch, 
funktioniert aber gut. Der Aufwand mit Tablet 
oder Smartphone wäre auch nicht kleiner. Klar, 
die Daten wären besser auswertbar, und der 
Trend geht zweifelsfrei in diese Richtung. Aber 
Handlungsdruck in Sachen digitaler Erfassung 
sehe ich nicht. 

 Frage zum Schluss: Wenn Sie einen 
Wunsch frei hätten – wie würde der für 
den Winterdienst lauten?
 Schmidt (schmunzelnd): Beheizbare Stra-
ßen. Doch im Ernst: Ich würde mir wünschen, 
dass die Menschen mehr Verständnis für die 
harte Arbeit der Kollegen im Winterdienst 
aufbringen und die Anspruchshaltung nicht 
ins Uferlose steigt. Und wenn Sie nach einem 
reinen Technik-Wunsch fragen: ein neues 
Winterdienstfahrzeug. 
 Graupe: Auch mir wäre ein weniger ausge-
prägtes Anspruchsdenken der Bürger recht. 
Es kann eben nicht alles immer sofort erledigt 
werden. Unsere Handräumgruppen haben 
Umlaufzeiten von 3-4 h, bei den Fahrzeu-
gen sind es 1,5-2 h – ohne Anfahrt und Salz 
nachladen. Wenn es kontinuierlich schneit, 
kann nicht alles nach 1 h wieder völlig frei 
sein. Und mein zweiter Wunsch geht, wie 

eingangs schon erwähnt, in Richtung Perso-
nal. Aus gesundheitlichen Gründen werden 
viele Kollegen/innen den Renteneintritt mit 
67 nicht schaffen. Das hat der Gesetzgeber 
aber zu wenig bedacht, auch mit Blick auf 
die Kommunen. Ohne ausreichende Mitar-
beiteranzahl wird der Winterdienst zu einer 
großen Herausforderung. 
 Stadelmann: Wir haben das Glück, tech-
nisch auf einem guten Stand zu sein. Ich 
hoffe auf kontinuierliche Verbesserungen, die 
uns die Arbeit erleichtern, und im Übrigen, 
wie die Kollegen hier in der Runde, auf mehr 
Verständnis der Verkehrsteilnehmer. Unsere 
Mitarbeiter tun ihr Möglichstes, nicht selten 
auch über die Belastungsgrenze hinaus. Aber 
zaubernkönnenauchsienicht.Positivfinde

Düsensprühbalken für Sole können mittlerweile bis zu 12 m Arbeitsbreite abdecken. Schwierig ist je-
doch nach wie vor die asymmetrische Behandlung, etwa auf mehrspurigen Straßen mit bei Auffahrten. 

Hochsilos sind häufiger in größeren Betrieben 
zu finden und erhöhen die Schlagkraft beim 
Beladen. 
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ich allerdings, dass wir durch die regionale Tagespresse inzwischen 
gut unterstützt werden. 
 Barnickel: Rein aus der Fachabteilung heraus wünsche ich mir 
schon die eine oder andere Investition, denn unsere Technik ist 
teilweise doch sehr lange im Einsatz. 

Ich hoffe auf mehr Verständnis der Ver-
kehrsteilnehmer. Unsere Mitarbeiter tun 
ihr Möglichstes, nicht selten auch über die 
Belastungsgrenze hinaus.

 Harald Stadelmann, Leiter Straßenmeisterei Würzburg

 Würde da Miete oder Leasing helfen?
 Barnickel: Das ist wieder mehr ein Thema. War früher schon mal 
so, aber zwischendrin wurde vor allem gekauft. Leasing und Miete 
macht aber durchaus Sinn, vor allem bei größeren Investitionen, 
und sowieso im Winterdienst, der aufgrund seiner Umgebungsbe-
dingungen für die Technik sehr verschleißträchtig ist. 
 Graupe: Wobei ich den Mietkauf vorziehen würde, da kann man 
über Miete die Anschaffung vorziehen und trägt die Restkosten erst 
zeitversetzt. Aber fünf Jahre Miete ist genauso teuer wie kaufen. 

 Was wünscht sich der Fachhandel – außer guten Umsätzen?
  Küpper: Ich möchte, ergänzend zu den Anwesenden, lieber 
spiegeln, was an uns als Handels- und Servicepartner von unseren 
Kunden herangetragen wird und was in dieser Runde teilweise 
auch schon angeklungen ist. Und da sind einige Trends erkennbar, 
wie zum Beispiel die wachsende Nachfrage nach multifunktionaler 
Technik, die eine bessere Ganzjahresauslastung ermöglicht. Dazu 
gehören Schnellwechsel- und Hakenliftsysteme genauso wie Vario-
SchneepflügeundDoppelkammersystemebeiStreubehältern.Klar
im Kommen ist eine bessere Geräuschverträglichkeit, gerade inner-
orts, Stichwort Dämpfungsschienen an den Schneeschilden. Der 
Umweltaspekt gewinnt bei den politischen Entscheidungsträgern 
massiv an Bedeutung, deshalb werden Dosiergenauigkeit und So-
leeinsatz immer mehr in den Fokus rücken. Nicht vergessen werden 
darf die Wirtschaftlichkeit, nicht nur im privaten Gewerbe, sondern 
tendenziell auch bei Kommunen. Den präventiven Einsatz sehe ich 
künftig nicht nur bei den Straßenmeistereien. Dokumentation ist in 
der Diskussion, wird aber von den Herstellern stärker forciert, als 
es die Praxis annimmt. Und last but not least ist die Miete bisher 
vor allem ein Verkaufshilfsmittel. Unsere Aufgabe als Handelshaus 
ist es jedoch, praxisgerechtere Konzepte zu vertretbaren Kosten zu 
entwickeln, wie sie zum Beispiel die Baumaschinenbranche schon 
handhabt. Kurzum: Im Winterdienst wird sich noch viel bewegen.  

Das Gespräch führten Maren Vaupel und Jens Noordhof,  
Redaktion KommunalTechnik
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Besonders kleinere und mittlere Kommunen arbeiten im Winterdienst 
mit landwirtschaftlichen Lohnunternehmern. 
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 1. Deutsche Schneepflugfahrer Meisterschaft 

Gelungene Premiere
Am 06. und 07. September 2017 fand die erste Deutsche Schneepflugfahrer- 
Meisterschaft in Stolpe/Hohen Neuendorf Brandenburg statt. Die Gewinner  
werden nächstes Jahr an der Weltmeisterschaft in Danzig teilnehmen.

In Frankreich wurde die Idee geboren, 
den jeweilsallevier Jahrestattfindenden

Internationalen Winterdienst-Kongress 
des Weltstraßenverbandes PIARC, um eine 
Schneepflugfahrer-Weltmeisterschaft zu 
bereichern. Diese wurde erstmals 2010 beim 
Kongress in Quebec (Kanada) durchgeführt. 
Die anfangs noch recht mäßige Beteiligung 
wuchs nach dem ersten Erfolg beim Kongress 
2014 in Andorra deutlich an. Deutschland war 
bei den ersten beiden Wettkämpfen jedoch 
noch nicht vertreten. 

Die Initiative, dass sich Deutschland an 
der nächsten WM beteiligt, die in Polen statt-
findet,gingvomAusschussWinterdienstder
FGSV aus und ein Aufruf zur Beteiligung wurde 
gestartet. Jedes Bundesland und auch jede 
größere Stadt konnte zwei Teams (bestehend 
aus Fahrer und Beifahrer) für die Deutsche 
Meisterschaft,diegleichzeitigauchQualifi-
kation für die Weltmeisterschaft ist, melden.

Acht Teams im Wettbewerb

Der Landesbetrieb Straßenwesen Bran-
denburg, unter der Führung der Autobahn-
meisterei Erkner, erklärte sich bereit, die 
Meisterschaft auszurichten. Die Beteiligung 
an der Meisterschaft wurde von Bedenken 
über Aufwand, Sinn und Erfolg einer solchen 
Meisterschaft begleitet. Letztendlich haben 
fünf Bundesländer Teams zur Deutschen 
Meisterschaft entsandt. In einem Teil der Bun-

desländer gab es vorher Landeswettbewerbe, 
in denen die beiden besten Teams ermittelt 
wurden. 

Insgesamt acht Teams aus NRW, Berlin, 
Baden Württemberg, Berlin, Hessen und Bran-
denburg haben sich schließlich auf dem vom 
Land Brandenburg in Stolpe aufgebauten, sehr 
anspruchsvollen Parcours gemessen. Dieser 
war so gestaltet, dass all die Elemente, welche 
auch den Fahrern im Winterdienst begegnen 
und die zu den täglichen Anforderungen im 
Winterdienst zählen, abgefordert wurden. 
Dabei waren Slalomfahrten vorwärts und 
rückwärts, passgenaues Schieben von Hinder-
nissen auf Zielpunkte und exaktes Abräumen 
vonPyramidenmitdemSchneepfluggefragt,
möglichst fehlerfrei und auf Zeit.

Im Februar zur WM nach Danzig

Die von den acht Teams gezeigte Leistung, 
beeindruckte nicht nur die anwesenden 
Experten, sondern auch die zahlreichen Be-
sucher und die erschienenen Pressevertreter. 
Den ersten Platz belegte das Team von der 
Autobahnmeisterei Rangsdorf, gefolgt vom 
Team von der Straßenmeisterei Luckau, beide 
aus Brandenburg. Der Drittplatzierte ist das 
Team aus der NRW von der Autobahnmeisterei 
Kamen.

Alle Teilnehmer der Ersten Deutschen Mei-
sterschaft können stolz auf das erreichte sein. 
Aber auch alle Besucher und „Schlachten-
bummler“, die in einem Fall sogar mit einem 
ganzen Bus extra von weither angereist waren, 
waren begeistert. Die Meisterschaft hat ein 
hohes Maß an Anerkennung und Motivation 
für einen Beruf, der nicht immer ausreichend 
beachtet und gewürdigt wird, gebracht. Allein 
dafür hat sich der Aufwand für die Teilnehmer 
und die Organisatoren gelohnt. 

Zum Schluss waren sich alle beteiligten 
Teamseinig,dassdieDeutscheSchneepflug-
fahrer -Meisterschaft zum Bestandteil unserer 
Arbeit auf den Autobahnen und den Straßen 
in der Zukunft wird – aber dann mit einer we-
sentlich größeren Beteiligung. 

Andreas Müller,
Autobahnmeisterei Erkner

Winterdienst

Das Team der Autobahnmeisterei Rangsdorf hat 
die 1. Deutsche Schneepflugfahrer Meisterschaft 
gewonnen. Auf Platz zwei und drei folgten die 
Straßenmeisterei Luckau und die Autobahnmei-
sterei Kamen.
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 Städtische Betriebe Braunlage 

Harzer Herbst
So schön die bunten Bäume in der Herbstzeit auch sind, so fegen diesen Zauber 
meist schon ein oder zwei knackige Frostnächte hinfort. Nicht selten können sich 
die Städtischen Betriebe Braunlage zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Beginn 
des Winterdienstes einstellen.

Laubbeseitigung in Braunlage? „Drei, zwei, 
eins, meins!“, denke ich mir, als mir meine 

Kollegin Thema und Ort des Reportage-
Vorhabens mitteilt. Denn im Harz liegen meine 
Wurzeln, darum freue ich mich gleich doppelt 
auf diesen Termin. Schon als ich die ersten 
Kilometer in das Mittelgebirge hineinfahre, 
erkenne ich deutlich die vorangeschrittene 
Jahreszeit. Sind rund um unseren Verlag bei 
Hannover noch alle Bäume grün, so ist der 

Harz bereits in wunderschöne Herbstfarben 
getaucht. 

In Braunlage angekommen brauche ich 
nicht lange zu suchen, denn direkt hinter dem 
OrtseingangbefindetsichdasBetriebsgelände
der „Städtischen Betriebe Braunlage“. Ein Eigen-
betrieb, der im Jahr 2001 gegründet worden ist. 
Kaufmännischer und Technischer Leiter ist Uwe 
Peters, der mir sogleich freudig empfängt. Hier 
im Büro arbeiten derzeit 3,5 Mitarbeiter. 

Erholung im Grünen

Uwe Peters vermittelt mir zunächst ein paar 
Hintergrundinfos zur Stadt. Braunlage liegt 
im Landkreis Goslar auf einer Höhe von 
knapp 600 m ü.N.N und ist, wie einige Harzer 
Ortschaften, ein heilklimatischer Luftkurort 
und eine Touristenstadt. Ebenso bekannt ist 
Braunlage aufgrund seines Skigebietes am 
Wurmberg. Der Ort ist daher das ganze Jahr 

Braunlage: Die Laubbeseitigung sowie  
das Mulchen der aufgewühlten Erde durch  
Wildschweine sind die typischen Herbst-
aufgaben, die in den drei Kurparks anfallen.

SIE HABEN DIE WAHL: 
VON EINFACH BIS DUAL!

Bausteine � exibel addieren 

aus dem Baukasten

Allrounder-Kehrmaschinen WELTPREMIERE

26 H32

www.kehrmaschine.de
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über – aber vor allem im Winter bei Schneefall 
– stark von Gästen frequentiert. 

Braunlage besteht aus drei Ortsteilen: 
Braunlage, Hohegeiß südlich und Sankt 
Andreasberg westlich gelegen. Die Gesamt-
einwohnerzahl der Stadt Braunlage beträgt 
etwa 5.400 Personen. Hinzu kommen rund 
8.500 Gästebetten. Im Jahr kommen 1,3 Mio. 
Übernachtungen zustande. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die 
Grünflächenpflege,derWinterdienstsowiedie
Laubbeseitigung wesentliche Rollen spielen. 
Der Ort hat insgesamt drei Kurparks, in denen 

sich Touristen wie Einwohner wohlfühlen 
möchten.SiehabeneineGesamtflächevon
45 ha. Zusätzlich gibt es viele weitere Grün-
anlagen im Stadtgebiet. „Wie viele Bäume die 
Stadt hat?“ frage ich. „Unzählige“, meint der 
Betriebsleiter schmunzelnd. Ein Baumkata-
ster gebe es bislang allerdings noch nicht. Bis 
Mitte dieses Jahres haben sich die Städtischen 
BetriebeBraunlageauchumdiePflegeder
Friedhöfe gekümmert. Diese haben sie jedoch 
nun an privat abgegeben, da sich die Arbeit 
nicht rentiere. 

„Unsere Aufgaben sind aber sehr viel-
fältig. Wir kümmern uns außerdem um die 
Stadtentwässerung, also Schmutzwasser 
und Regenwasser einschließlich der Ka-
nalnetze, den Betrieb der Kläranlagen, die 
Straßenreinigung, den Winterdienst und um 
diePflegedesKommunalwaldes“,erzähltmir
Uwe Peters. Etwas außergewöhnlich aber 
dennoch logisch: „Auch für die Anlage und 
PflegederLoipensindwirzuständigundsind
deshalb mit insgesamt fünf Loipenmaschinen 
ausgestattet. Ebenso zählen unsere Skipisten, 
die Beschneiungsanlagen und das Braunlager 
Eisstadion dazu“, zählt Uwe Peters auf und 
fügt hinzu: „Die Zuarbeit bei Veranstaltungen 
spielt in der touristisch geprägten Stadt auch 
eine wesentliche Rolle. Kennen Sie das Schau-
bergwerk und Weltkulturerbe Grube Samson 
in St. Andreasberg?“, fragt er mich. Ja, das 
kenne ich natürlich. „Sogar das wird von uns 
betreut“, klärt mich Uwe Peters auf. 

Nur drei Arbeitseinsätze

Trotz der Lage inmitten des Harzes und un-
zähligen Bäumen hält sich der Aufwand für 
die Laubbeseitigung in Grenzen. Das klingt 

doch sehr verwunderlich, doch die Erklärung 
ist so einfach wie bestechend: Die Witterung 
sorgt dafür, dass das Laub gewöhnlich mit 
einem Mal von den Bäumen fällt. „Wir können 
meist mit drei Arbeitseinsätzen das komplette 
Laub entfernen. Bereits nach ein oder zwei 
frostigen Nächten fällt der Großteil der Blät-
ter ab. Die Mengen, die vor diesem Zeitpunkt 
herunterfallen, sind nur gering. Das bedeutet, 
dass der Zeitraum, in dem die vier bis fünf Per-
sonen starken Kolonnen zur Laubbeseitigung 
ausrücken, bei uns sehr kurz ausfällt“, erzählt 
mir Uwe Peters.

Aktuell, Ende September, hat es noch kei-
nen harten Frost gegeben, sodass nur partiell 
ein paar Blätter auf dem Boden liegen. Diese 
werden im Rahmen der täglichen Straßen-
reinigungsarbeiten mit den Kehrmaschinen 
aufgenommen. „Die richtigen Laubmengen 
fallen erst Mitte Oktober von den Bäumen 
herunter“, erzählt mir Uwe Peters und fügt 
hinzu: „Rund 25 Leute sind dann im Einsatz.“

Braunlage hat etwa 100 km Straßen. Sie 
haben immer Vorrang vor den Grünanlagen, 
denn hier spielt der Aspekt der Sicherheit hi-
nein. Neben Straßen und Parkanlagen werden 
auch öffentliche sowie private Grundstücke 
vom Laub befreit. So unter anderem das ge-
samte Schulzentrum sowie einige Hotels, die 
die Städtischen Betriebe Braunlage beauftragt 
haben.

Laub oder Schnee

Überschneidungen von Laubbeseitigung 
und Winterdienst gibt es, entgegen meiner 
Annahme, nicht: „Entweder haben wir Laub 
oder wir haben Schnee“, schmunzelt Uwe 
Peters und fügt hinzu: „Hier im Harz ist es so, 

Grünpflege

BETRIEBSDATEN

Städtische Betriebe Braunlage

Ort Braunlage, Niedersachsen

Gemeinde-
größe

5.400 Einwohner 

Organisa-
tionsform

Eigenbetrieb

Mitarbeiter 35 Mitarbeiter
1 Betriebsleiter

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Laubbeseitigung
Grünflächenpflege
Stadtentwässerung
Straßenreinigung
Winterdienst
Zuarbeit bei Veranstaltungen
Baumpflege
Zuarbeit bei Veranstaltungen

Schlüssel-
maschinen

1 Kehrmaschine (6 m³)
5 Loipenmaschinen
4 Aufsitzmäher
3 Kompaktschlepper  
(36–50 PS)
4 fahrbare Laubbläser 
3 Lkw
7 Unimogs (90–167 PS)
4 Transporter

Zuständig-
keit

Straßen und Kanalnetz
Kläranlagen
Kurparks
Kommunalwald
Schulzentrum
Loipen und Skipisten
Beschneiungsanlagen
Eisstadion
Weltkulturerbe Grube  
Samson

Kontakt uwe.peters@stadt- 
braunlage.de

Braunlage hat viele Bäume im Stadtgebiet. Zwischendrin stehen immer wieder alte Eschen, die kein 
Laub mehr tragen. Der Pilz Hymenoscyphus pseudoalbidus verursacht das sogenannte Eschentrieb-
sterben. Mittlerweile sind hier 70 % der Eschen befallen.
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dass der Herbst ebenso wie das Frühjahr sehr 
kurzausfallen.Dannschneiteshäufigindas
auf dem Boden liegende Laub hinein. Sobald 
Schnee gefallen ist, machen wir Winterdienst 
und das Laub spielt keine Rolle mehr. Der 
Winterdienst hat immer Vorrang.“

Doch auch im Harz habe sich alles etwas 
verschoben, fügt er hinzu. Die Winter seien 
heute nicht mehr so hart wie vor zehn Jahren 
und demnach auch die Schneemassen sind 
nicht mehr so üppig. „Die Kosten der Laub-
beseitigung belaufen sich auf etwa 81.000 €. 
Das sind lediglich 2 % der Gesamtkosten, die 
wir pro Jahr haben“, erklärt der Betriebsleiter 
weiter.

Kehrmaschine mit Elevator-System

Gesammelt wird das Laub in Braunlage mit ei-
ner Kehrmaschine sowie sieben Mäh-Traktoren. 
Zudem kommen zwei Laubsauger, vier fahrbare 
Laubbläser und diverse handgeführte Geräte 
zum Einsatz. „Unsere Schmidt-Kehrmaschine 
funktioniert, wie üblich, mit Luft und Wasser. 
Diese wollen wir jetzt austauschen gegen eine 
Kehrmaschine mit Elevator-System. So können 
wir auch bei Schnee und Frost arbeiten, was mit 
der jetzigen Maschine nicht möglich ist. Wenn 
wir bei Frost mit Wasser arbeiten würden, ent-
stünde hier eine Eisbahn“, erklärt Uwe Peters 
und fügt scherzend hinzu: “Schlittschuhlaufen 
können Sie aber besser in unserer Eishalle an-
statt auf der Straße.“

Vor dem Hintergrund, dass die Phase der 
Laubbeseitigung eben sehr kurz ausfällt und 
die Gerätschaften das restliche Jahr über nicht 
in Betrieb genommen werden, setzten die 
Städtischen Betriebe Braunlage derzeit noch 
keine Akkugeräte ein. Oftmals kommt der Lau-

bentfernung dann auch noch der Winterdienst 
zuvor. Uwe Peters scherzt: „Für Akkugeräte ist 
es hier klimatisch ungünstig.“ Dennoch ist der 
Test einiger Akku-betriebener Gerätschaften 
für das nächste Jahr geplant. 

Kompostierung

Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen in 
Braunlage verhindern eine schnelle Verrottung 
des Laubs. Deshalb werden die Laubmengen 
direkt auf den vorgesehenen Container-Stell-
plätzen über Laderampen in 36-m3-Container 
verladen und zu einer Kompostieranlage im 
Raum Nordhausen im südlichen Harzvorland 
gefahren. 

Das Straßenlaub muss, wie üblich, vor der 
Kompostierung auf Schadstoffe untersucht 
werden. „Trotz der zahlreichen Besucher ha-
ben wir keinerlei Probleme mit Schadstoffen 
im Laub, denn stark befahrene Straßen gibt es 
hier bei uns nicht“, erklärt Uwe Peters.

Eschentriebsterben

Im Gegensatz zu anderen Regionen hat Braun-
lage nur geringe Schäden durch die gefürchte-
te Kastanienminiermotte. Selbst in Alleen gibt 
es lediglich Einzelfälle befallener Bäume. Diese 
stehen oft sogar direkt neben nichtbefallenen 
Bäumen. Uwe Peters vermutet: „Das könnte 
daran liegen, dass wir das Laub sehr frühzeitig 
wegräumen und entsorgen und somit einer 
Verbreitung des Schädlings vorbeugen.“ 

Hier in Braunlage hat man stattdessen 
ein anderes Problem: Der Pilz Hymenoscy-
phus pseudoalbidus, auch „Falsches Weißes 
Stengelbecherchen“ genannt, verursacht das 
Eschentriebsterben. Die Folge einer Infektion 

sind Welkerscheinungen, Rindenverfär-
bungen,BlutfleckenundabnormaleVerzwei-
gungen der Äste. Uwe Peters und ich fahren 
gemeinsam durch Braunlage. Um mir ein Bild 
zu vermitteln, besuchen wir den Kurpark sowie 
einige Alleen, in denen viele Bäume stehen. 
Zwischendrin immer wieder alte Eschen, die 
kein Laub mehr tragen. Hier werden mir die 
70 % Befall, die mir Uwe Peters noch im Büro 
mitteilte, deutlich sichtbar. Die Verbreitung 
sei eigentlich kaum noch aufzuhalten und in 
Braunlage werde man wohl über kurz oder 
lang sämtliche Eschen verlieren. Entlang der 
Eishalle, auf dem Parkplatz vor der Wurmber-
gseilbahnbegutachtenwirdieneugepflanzten
Bäume – (natürlich) keine Eschen, sondern 
Ahornbäume.

Auf Nahrungssuche

Im Kurpark zeigt mir Betriebsleiter Peters – 
neben den wunderschönen bunten Bäumen 
– ein weiteres Problem, das gerade in einem 
Kurpark unerwünscht ist: aufgewühlter Bo-
den. Es gibt tatsächlich kaum Bereiche im Park, 
in denen die Wildschweine nicht unterwegs 
waren. „Die Spuren sind noch relativ frisch“, 
klärt mich Uwe Peters auf. Im Herbst sind 
dieSchädenamhäufigsten,denn indieser
Jahreszeit suchen die Tiere nach eiweißreicher 
Nahrung.“ Um die Wildschweinpopulation im 
Rahmen zu halten, müssen die Tiere bejagt 
werden. Regelmäßiges Mulchen durch die 
Städtischen Betriebe Braunlage behebt die 
Schäden und lässt die Parkanlagen einen 
willkommenen Ort für die Erholung zahlreicher 
Besucher sein. 

Dorothee Ebeling,  
Redaktion KommunalTechnik

Trotz der Lage inmitten des Harzes und unzähliger Bäumen hält sich der Aufwand für die Laub-
beseitigung in Grenzen. Die Witterung sorgt dafür, dass das Laub gewöhnlich mit einem Mal von  
den Bäumen fällt.

Kaufmännischer und Technischer Leiter der  
Städtischen Betriebe Braunlage ist Uwe Peters.
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 DEULA-Expertentipp für KommunalTechnik 

Warum wird der Rasen krank?
Wie auch beim Menschen haben es beim Rasen Krankheiten leicht, wenn der  
Organismus geschwächt ist. Schadorganismen können dann die Abwehr der  
Gräser überwinden. 

Stress durch Überlastung, Nährstoffmangel 
sowie Überdüngung, zu viel oder zu wenig 

Wasser, aber auch unsachgemäßes Mähen 
können die Vitalität der Gräser derart he-
rabsetzen, sodass Krankheiten leichtes Spiel 
haben. Die Folgen sind Lücken im Bestand, 
Aspektverschlechterung, Einwanderung von 
Fremdarten und Moos sowie ungewollte Ver-
änderung der Artenzusammensetzung. Die 
Regenerationsfähigkeit leidet.

Die häufigsten Krankheiten

Der Schneeschimmel ist die am stärksten 
verbreitete Krankheit. Sie kann in jeder Jah-
reszeit auftreten – unabhängig von Schneefall 
oder einer Schneedecke, meistens jedoch im 
Frühling und Herbst. Die Nassfäule beginnt 
mit kleinen dunkelbraunen oder orangen 
kreisrunden Punkten, die sich rasch vergrö-
ßern und an Zahl zunehmen. Meist umgibt 

ein dunkelbrauner Ring ein helleres Zentrum. 
Das Myzel ist mitunter an den Rändern weiß 
bis rosa sichtbar. Bei größeren Schnitthöhen 
ist die Kreisstruktur weniger 
deutlich ausgeprägt, anfäl-
liger sind niedrige Schnitt-
höhen. Die Regeneration der 
Gräser beginnt aus der Mitte 
heraus, es zeigt sich das cha-
rakteristische Froschauge.

Die Typhula-Fäule ist 
eine Winterkrankheit. Der 
Pilz hat sich Temperaturen 
um den Gefrierpunkt ange-
passt. Die warme Jahreszeit 
übersteht er in Form von 
Sklerotien im Ruhezustand. 
Oft wird eine Infektion erst 
nach der Schneeschmelze 
als graue, verklebte Flächen 
erkannt. Die Trockenfäule 

lässt die Gräser verfaulen und eine trockene, 
papierartige Struktur aufweisen. Bei hoher 
Luftfeuchtigkeit ist ein grauweißes Myzel 

erkennbar.DieBefallsflecken
können eine Ausdehnung 
von mehr als 50 cm auf-
weisen. In der Regel re-
generiert der Rasen im 
Frühjahr rasch.

Eine Schneedecke auf 
ungefrorenem Boden lässt 
im zeitigen Frühjahr nach 
der Schmelze häufig eine 
Mischinfektion aus Schnee-
schimmel und Typhula-
Fäule erkennen.

Rotspitzigkeit tritt bei 
Temperaturen zwischen 5 
und 30 °C auf und somit 
ist ein nahezu ganzjähriger 
Befall möglich. Schäden 

Fo
to

s:
 A

rc
hi

v,
 D

EU
LA

 R
he

in
la

nd

Thomas Pasch ist Fachlehrer an  
der DEULA Rheinland in Kempen.
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ZUM MÄHEN, SÄGEN, SCHNEIDEN, REINIGEN. 

Unsere Husqvarna Pro Akku-Serie bietet Ihnen die volle Leistung, Stärke und 
Anwenderfreundlichkeit, wie Sie es von Husqvarna Produkten gewohnt sind. 
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unseren Fachhändler in Ihrer Nähe!

Weitere Informationen finden Sie auf  www.husqvarna.de/akku
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sind meist gering. Kleine Flecken unregel-
mäßiger Form entwickeln sich während der 
Infektion über Hellbraun hin zu Strohgelb. 
An den Spitzen der befallenen Blätter wach-
sen bei günstigen Bedingungen (15–20 °C, 
hohe Luftfeuchtigkeit) die typischen roten 

Stromastrukturen geweihartig und lassen bei 
epidemischemBefallganzeRasenflächenrot
erscheinen.

Bei den Dollarflecken zeigen sich bei 
niedriger Schnitthöhe deutlich abgegrenzte 
2–3 cm große gelbliche Flecken. Bei größeren 
Schnitthöhen erscheinen diese größer. Befal-
lene Halme sind eingeschnürt. Starker Befall 
schränkt das Wurzelwachstum ein. Bei Tau 
undhoherLuftfeuchtigkeitfindetsichweißes,
spinnwebartiges Myzel.

Hexenringe zählen zu den bodenbürtigen 
Schadpilzen. Den verschiedenen Pilzen ist 
gemeinsam, dass sie sich mit ihrem Myzel 
ringförmig ausbreiten. Zu Beginn bilden sich 
dunkelgrüne Ringe unterschiedlicher Größe. 
Bei einer Variante zeigen sich zwei parallel 
verlaufende Ringe mit einer Zone dazwischen, 
in der das Gras abstirbt. Bei anderen Varian-
ten bilden sich in manchen Jahren verstärkt 
Fruchtkörper (Champignons, Bovisten) aus. 
Im Boden bildet sich ein weißes, wasserab-
weisendes Myzel mit deutlichem Pilzgeruch.

Die DEULA rät

JedeGrünflächeistmiteinemklardefinierten
Ziel angelegt worden, das sie über einen 
möglichst langen Zeitraum erfüllen soll. Die 
Ansprüche sind dabei sehr unterschiedlich, 

von sehr niedrig beim Straßen begleitenden 
Grün bis sehr hoch beim Sport- und Golfrasen. 
Treten Krankheiten auf, die einer Behandlung 
bedürfen, weil sie die Funktion beeinträch-
tigen, soll die Bekämpfung nach den Grund-
sätzen des Integrierten Pflanzenschutzes 
erfolgen, was bedeutet, dass der Einsatz von 
Pflanzenschutzmittelnaufdasnotwendige
Maß zu beschränken ist. Werden wenige 
Grundsätze beherzigt, lassen sich Krankheiten 
auf die Jahre mit einem extremen Befallsdruck 
reduzieren. Wichtig sind:

 – Ausgewogene und gleichmäßige Nähr-
stoffversorgung (Langzeitstickstoff)

 – Gezielte Kaliumgaben im Frühsommer
 – Vermeidung von Trockenstress/Optimie-

rung der Beregnungstechnik
 – ReduzierungdesRasenfilzes
 – Optimierung der Luftzufuhr
 – Beseitigung von Bodenverdichtungen
 – Vermeidung von Kalkgaben zum Herbst
 – Nach einem Befall gründliches Vertikutie-
renimFrühjahr,umbefallenesPflanzen-
material zu entfernen 

Thomas Pasch,  
Fachlehrer der DEULA Rheinland in Kempen

 DER KT-TIPP
Auf anspruchsvolle Grünflächen im Bereich 
Sportstätten und Golfplätze haben sich die 
DEULA-Standorte Bayern und Rheinland 
spezialisiert. Lehrgänge vom Platzarbeiter bis 
zum Head-Greenkeeper sowie zum Fußball-
platzwart werden regelmäßig angeboten. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter:

DEULA Bayern GmbH
Wippenhauser Straße 65
85354 Freising
Tel.: 08161/487 80
info@deula-bayern.de

DEULA Rheinland GmbH
Krefelder Weg 41
47906 Kempen
Tel.: 02152/205 770
deula-rheinland@deula.de 
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 Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 

Reinigt mehr als die Straße
2016 stellte Ravo eine Kehrmaschine vor, die im laufenden Betrieb die Luft von 
Feinstaub reinigen soll. Derzeit laufen drei Maschinen in Deutschland in Test-
einsätzen, unter anderem in Münster bei den Abfallwirtschaftsbetrieben.

Es klingt einfach: Die Ravo Hygion-Kom-
paktkehrmaschine ist mit einem System 

ausgestattet, das die Luft von Feinstaub 
säubern soll, während die Maschine im Betrieb 
ist: dem Saiga Particle System. Es erfasst Fein-
staubpartikel der Größen PM10 und PM2.5. Zu 
ersteren zählen beispielsweise Staub, Pollen 
undPilze; ihrDurchmesser ist kleiner als
10 µm. Sie entstehen durch Zerkleinerung und 
Abschürfung von Stein und Boden und wer-
den vom Wind verbreitet. Feinstaubpartikel 
der Größe 2.5 können Verbrennungspartikel, 
organische Verbindungen oder Metalle mit 
einem Durchmesser von weniger als 2,5 µm 
sein. Sie entstehen bei Verbrennungsmotoren 
von Autos, beim Verbrennen von Pflanzen 

und bei der Verarbeitung von Metallen. Diese 
Partikel sollen durch positive Ionisierung 
aus dem Luftstrom der Maschine gezogen 
werden: Die Feinstaubpartikel werden elek-
trisch aufgeladen und anschließend von einer 
positiv geladenen Kollektorplatte angezogen 
und gebunden. An den Platten lagern sie 
sich zu ungefährlich großen Staubteilchen 
zusammen, die ohne direkten Kontakt des An-
wenders entfernt werden können. Das Saiga 
Particle System wurde vom deutschen TÜV 
geprüft und zugelassen. Benannt wurde das 
System nach einer bedrohten Antilopenart, 
die ihre rüsselartig vergrößerten Nasen ver-
mutlich dazu nutzen, trockene und staubige 
Wüstenluftzufiltern.SovielzurTheorie. In

mehreren europäischen Städten startete nun 
eine intensive Pilotphase. Eine dieser Städte 
ist Münster.

Halbjährige Testphase

„Wir haben die Maschine im Juni für sechs 
Monate angemietet“, erzählt Hugo Tork, 
technischer Leiter der Abfallwirtschafts-
betriebe Münster (AWM). „Sie ist wie eine 
konventionelle Ravo-Kompaktkehrmaschine, 
wie wir sie ohnehin im Einsatz haben, mit der 
Besonderheit, dass sie zusätzlich die Luft 
säubern soll.“ Tatsächlich ist die Ravo Hygion 
Teil der Ravo 5 iSerie. „Die Maschinen sind 
soexzellent;ichbinmirziemlichsicher,dass

Stadt- & Straßenreinigung



wir sie nach der Testphase übernehmen werden“, lässt Hugo Tork 
durchblicken. Joachim Schwebke ist seit Juni mit der Ravo Hygion 
unterwegs. Zuvor ist er drei Jahre lang eine „normale“ Kehrma-
schine gefahren. „Sie fährt sich wie andere Kehrmaschinen auch. 
Arbeitstechnisch ist nichts anders“, erzählt er. Bereits früher habe 
Hugo Tork eine Methode zum Binden von Staub eingesetzt, die man 
als Trick 17 bezeichnen könnte: „Wir haben teilweise Spülmittel zum 
Wasser dazugegeben, weil es auch bindet. Aber jetzt macht das der 
Strom, der direkt von der Fahrzeugelektrik genommen wird. Wenn 
die Maschine dann abgestellt wird, fallen die Staubteilchen runter 
und können mit dem Kehricht entfernt werden.“ Messen kann das die 
Stadt selbst allerdings nicht. „Da müssen wir dem TÜV-Gutachten 
vertrauen, genauso, wie ich einem Katalysator trauen muss, dass 
er tatsächlich den Rußausstoß reduziert“, sagt Hugo Tork. Sichtbar 
sind die Ergebnisse mit bloßem Auge nicht.

Die Hygion fand ich zukunftsweisend. Es war 
jedoch nicht einfach, sie zu bekommen.

 Hugo Tork, Fuhrparkleiter AWM

Aufmerksam geworden ist Hugo Tork auf die Maschine bei der 
IFAT 2016. Eine alte Kehrmaschine war gerade abgeschrieben und 
er suchte nach Innovationen. „Die Hygion fand ich zukunftsweisend. 
Es war jedoch nicht einfach, sie zu bekommen“, schmunzelt er. „Wir 
mussten bereits auf der IFAT fest zusagen, dass wir testen wollen, 
obwohl wir noch nicht wussten, ob wir die Genehmigung dafür von 
der Stadt bekommen. Allerdings kann man sich in Münster relativ 
sicher sein, dass die Kommune solche Anschaffungsvorhaben mit-
trägt. Sie verfolgt ebenfalls das Ziel, umweltfreundliche Innovationen 
in die Stadt zu holen.“ Die Ravo Hygion kostet in der Anschaffung 
etwas mehr als 200.000 €. Sollten die AWM die Maschine kaufen, 
würde sie über sechs Jahre abgeschrieben werden.

E-Mobilität als Ziel

Langfristiges Ziel der AWM ist es zwar, den Fuhrpark weiter mit E-
Kehrmaschinen zu bestücken – das passt gut zum grünen Image der 
Fahrradstadt Nr. 1 in Deutschland – die Ravo Hygion fährt allerdings 
mit Diesel und entspricht dabei der Euro-6-Norm. „Es gibt leider 
noch keine Kehrmaschine in dieser Größe, die elektrisch das leisten 

BETRIEBSDATEN
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Aufgabenbereiche

Winterdienst
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Schlüssel- 
maschinen

Kehrmaschinen

Besonderheiten Eigene Ladestation für E-Fahrzeuge  
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Fuhrparkleiter AWM
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 ▸Grundbausatz mit Fernsteuerung 
und Ventil 40 l/min für 2 bis 
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ohne Muskelkraft
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Vorteile:
● stabile Schnellwechseleinrichtung mit Spanngurten
● Hub- und Rütteleinrichtung hydraulisch
● verstellbarer Rahmen für Fahrzeugbreiten von 1,2–1,8 m
● rückenschonender Arbeitsgang
● passend für alle Kommunalfahrzeuge
● Vorführung auf Anfrage
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Mobil: (01 71) 77 82 880
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Stadt- & Straßenreinigung

1   Nachdem er die Ravo Hygion auf der 
IFAT 2016 gesehen hat, holte Hugo Tork die 
Maschine für eine Testphase nach Münster.

2   Joachim Schwabke ist seit Juni 2017 mit der 
Ravo Hygion und der Saiga-Technik im Einsatz.

3   In Münster gibt es einen Luftreinhalteplan, 
auf dem Gebiete mit stärkerer Feinstaubbela-
stung vermerkt sind. Hier soll die Ravo Hygion 
verstärkt eingesetzt werden

4   Auf dem Gelände der AWM soll eine eigene 
Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge ge-
baut werden, die mit Strom aus der eigenen 
Photovoltaik-Anlage gespeist werden kann.

5   Überwiegend setzen die Abfallwirtschaftsbe-
triebe Münster Bürsten aus Kunststoff-Stahl-
Gemisch eingesetzt. Eine E-Kehrmaschine 
fährt ausschließlich mit Kunststoffbürsten, um 
nicht unnötig laute Geräusche zu erzeugen.
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Hugo Tork möchte eine eigene Ladestation 
auf seinem Gelände errichten. Diese soll 
mit überschüssigem Strom aus der eigenen 
Photovoltaik-Anlage versorgt werden, der 
nicht mehr ins Stromnetz eingespeist werden 
darf. Für diesen Strom soll ein Batteriespeicher 
errichtet werden. Erste Gespräche mit ent-
sprechenden Firmen laufen bereits. „Es ist 
aufwendiger, als ich gedacht habe“, erzählt 
Hugo Tork. „Die meisten Maschinen laden nur 
über ein Einphasenkabel, die guten mit 22 kW 
über alle drei Phasen. Bislang kann das aber 
nur unsere E-Kehrmaschine, die entsprechend 
schnell aufgeladen und einsatzbereit ist. Viele 
Fahrzeuge lassen eine schnellere Ladung gar 
nicht zu.

Einmal aufgeladen, könne die E-Kehrma-
schine acht Stunden lang eingesetzt werden, 
von denen sie sechs Stunden aktiv saugen kön-
ne. „Am Anfang war sie nach drei Stunden leer, 
aber das liegt an der Fahrweise. Man muss ja 

kann, was wir benötigen“, erklärt Hugo Tork. 
„Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Ravo 
die Hygion bald mit einem E-Antrieb aufrüstet. 
Bislang stellt jedoch nur Bucher Kehrmaschi-
nenmit funktionierendemE-Antriebher;da
würde die Saiga-Technik auch gut zu passen.“

Maßgeblich für die Arbeit mit E-Fahrzeu-
gen ist die Ladeinfrastruktur. Auf dem zweiten 
Gelände der AWM gibt es vier Ladestationen, 



nie mit voller Turbinenzahl fahren. Wir haben 
viel ausprobiert mit dem Händler zusammen 
und nun ist die Technik richtig eingestellt und 
der Fahrer entsprechend geschult“, so Hugo 
Tork.

Der Winter kommt

75 Mitarbeiter sind in der Straßenreini-
gung beschäftigt, davon 45 als Handkehrer. 
Gearbeitet wird im Schichtsystem: Die erste 
Schicht dauert von 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, 
die zweite von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Hinzu 
kommen Eventreinigungen an Feiertagen. Ins-
gesamt elf Groß- und fünf Kleinkehrmaschinen 
sind für die AWM im täglichen Einsatz. Die 
Großkehrmaschinen stammen von Bucher, 
Faun und Schmidt. Sie können bis 5 m³ Keh-
richt aufnehmen. Die Kleinkehrmaschinen 
kommen von Bucher und Schmidt. 

„Die Bürsten bestehen überwiegend aus 
einem Stahl-Kunststoff-Gemisch. Bei den 
Großkehrmaschinen sind die äußeren Bürsten 
aus reinem Stahl und die E-Kehrmaschine 
reinigt nur mit Kunststoffbürsten. Schließlich 
wollen wir uns nicht kaputt machen, dass sie 

so leise ist“, erklärt Hugo Tork. Die Großkehr-
maschinen werden über sechs Jahre abge-
schrieben,diekleinenaufvier;danachgehen
sie in die Reserve oder die Aufbauten werden 
entfernt und durch z. B. Streuer ersetzt, wenn 
sich eine Reparatur der eigentlichen Aufbau-
ten nicht lohnt.

Es gibt leider noch keine 
Kehrmaschine in dieser Grö-
ße, die elektrisch das leisten 
kann, was wir benötigen.

 Hugo Tork, Fuhrparkleiter AWM

Solche Aufbauten können zum Beispiel 
Streuer für den Winterdienst sein. In Münster 
wird seit 1986 mit 30 % Feuchtsalz gestreut, 
das auf dem eigenen Gelände hergestellt 
und gelagert werden kann. Die beiden Lager 
haben zusammen ein Fassungsvermögen von 
110.000 l. Die Sole wird an gefährlichen Stel-
lenausgebracht;zweiFahrzeugekönnendafür
eingesetzt werden. Die übrigen Straßen wer-

den mit einem Gemisch aus Feuchtsalz und 
Trockenstoff (FS 30) gestreut – etwas mehr als 
4.000 t Salz können in Münster vorgehalten 
werden. Dieses Jahr soll auf einigen Radwegen 
testweise nur Feuchtsalz ausgebracht werden. 
Insgesamt 500 km Radweg fallen in den Zu-
ständigkeitsbereichderAWM;20Maschinen
stehen für diese Strecke zur Verfügung. Auf 
den Gehwegen wird mit Lavagranulat ge-
streut, in der Fußgängerzone mit Sand. Ob 
gestreut werden muss und welche Maschi-
nen eingesetzt werden, entscheiden die fünf 
Einsatzleiter für ihre Gebiete. Auf Grundlage 
der Wetterinformation fahren sie mit einem 
Kontrollfahrzeug zwischen 22:00 Uhr und 
Mitternacht raus. Split wird seit einigen Jahren 
nicht mehr benutzt – etwas weniger Arbeit für 
die Kehrmaschinen, die den Split nun nicht 
mehr aufnehmen müssen. Die Ravo Hygion 
kann somit voll und ganz ihrer Aufgabe als 
Feinstaubfresser nachkommen – bei erfolg-
reichem Test ist es nicht ausgeschlossen, dass 
sie dafür Unterstützung bekommt. 

Pia-Kim Schaper,  
Redaktion KommunalTechnik
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Markplatz

 Tuchel 

Neue Salzstreuer
 Die beiden Tuchel Salzstreuer TS 120 und 200 haben einen Vorrats-
behälter mit einem Fassungsvermögen von 120 und 200 Litern. Durch 
einen starken Getriebemotor wird der Streuteller angetrieben, der das 
Streusalz bis zu 6 m (abhängig vom Streumaterial) auswerfen kann, so 
der Hersteller. Die Drehzahl des Tellers kann der Anwender laut Tuchel 
bequem und einfach in der Fahrerkabine einstellen. Um die gewünschte 
Ausbringmenge zu erreichen, werde zusätzlich ein Dosierungsschieber 
elektrisch über die Bedieneinheit eingestellt. Die Neuentwicklung dieses 
Salzstreuers punktet laut Tuchel durch das Rührwerk im Inneren des 
Behälters, das Brückenbildung verhindert. Alle wichtigen Elemente, 
die mit Salz in Berührung kommen, sind bei dem TS 120/200 aus 
hochwertigem V4A Edelstahl hergestellt, so Tuchel. 

 Schaeffler 

Umweltfreundliche Antriebe
 IngenieurevonSchaefflerarbeitenanreinelektrischen,hybriden
und verbrennungsmotorischen Antriebssträngen. Die Entwicklung 
elektrischer Antriebstechnologien bei Schaeffler werde zukünftig 
zentral aus dem eigenständigen Unternehmensbereich „E-Mobilität“ 
gesteuert. In ihm bündelt das Unternehmen sämtliche Produkte und 
Systemlösungen für hybride und rein batteriebetriebene Fahrzeuge, 
so der Hersteller. Mit der E-Achse der neuesten Generation hat Scha-
efflereinemodulareBaukastenlösungfürHybridfahrzeugeundreine
Elektroautoserarbeitet.SchaefflersetztauchaufTechnologien,diedie
EffizienzundLeistungsfähigkeitkonventionellerAntriebeverbessern.
Eine Lösung biete das Thermomanagementmodul (TMM) der neuesten 
Generation.  
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 Elmo 

Heißwasser und -schaum
 ElmoTherm-FlächenpflegesystemekombinierenzurUnkrautbe-
kämpfungheißesWasserundheißenPflanzenschaum.DasHeißwas-
ser wird mit einer Temperatur von rund 95°C über der verkrauteten 
Fläche ausgebracht. Im selben Arbeitsgang kann Heißschaum dazu 
geschaltet und als isolierender Teppich über das Wasser gelegt wer-
den.DieHitzewirkelängeranderPflanze.DerElmoThermOrganic
Foam ist in die Betriebsmittelliste für Ökobetriebe (FiBL) eingetragen. 
Ohne Schaumzuschaltung können alle ElmoTherm-Geräte als reine 
Heißwasser-Reinigungsgeräte eingesetzt werden. Verfügbar sind sie 
in folgenden Varianten: als handgeführte MobileTherm, als Vario-
Therm auf einem Anhänger verbaut oder als DoubleTherm, der zur 
Heißwasseraufbereitung mit zwei Brennern, zwei Lanzen und zwei 
Ausbringungsschläuchen ausgestattet ist. 

 Maschinenfabrik Bermatingen 

Schlegelmulcher
 Die Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co.KG präsentiert auf 
der Agritechnica den humus PM Schlegelmulcher. Die Maschine ist in 
den Arbeitsbreiten 2,80 m, 3,10 m und 3,20 m erhältlich. Das Gehäuse 
des Gerätes hat eine Durchlasshöhe von 80 cm und ermöglicht somit 
eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 20 km/h. Durch den beidsei-
tigen 3-Punkt-Bügel ist der Einsatz an Front und Heck möglich. Der 
PM besitzt zwei Gegenschneiden und eine verstellbare Schlagleiste. 
Dank hydraulischer Seitenverstellung verfügt die Maschine über einen 
Verstellweg von 46 cm. Neben der normalen Laufwalze könnten auch 
die beiden Bearbeitungswalzen humus-Cut-Roller und humus-Copy-
Roller eingesetzt werden. Zum Einsatz kommen der Cut-Roller und 
der Copy-Roller bei Ernterückständen wie Mais, Sonnenblumen oder 
Gründüngung. 
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Markplatz

 Holder 

Multifunktionale Maschinen
 Mit dem MUVO bietet Holder ein multifunktionales Fahrzeugkon-
zept für den Ganzjahreseinsatz. Vor allem im Winterdienst steigere der 
MUVOmitseinenEinsatzmöglichkeitendieProduktivität.Derflexible
SchneepflugmiteinerArbeitsbreitebiszu2,4mkannsowohlfürdas
erste Durchfahren von Tiefschnee als auch zum Räumen des Schnees 
oder für die Schneeanhäufung ohne seitlichen Abwurf verwendet 
werden. Der Tellerstreuer erlaube eine Einstellung der Streubreite von 
1 bis zu 6 m. Das Fassungsvermögen von 1,5 m³ ermögliche lange Ein-
sätze, ohne dass Streumittel nachgefüllt werden müssen. Außerdem 
hat Holder zwei neue Kehrsaugkombinationen für die Holder C-Reihe 
im Sortiment. Die KS 1200 überzeuge durch ihr Design und ihre in-
telligenten Funktionen. Die robuste SX 1200 sei dagegen einfach zu 
bedienen und ermögliche gründliches Kehren.  

 ATG 

Rasenschonender Reifen
 Der neue Galaxy Mighty Mow TS ist ein Reifen für schonende Fahrten 
auf Rasen und Sand sowie zeitweilige Übergänge auf harte Flächen. Er 
ist für Arbeiten wie zum Beispiel kommunales Mähen ausgelegt. Die 
Profilblockgeometrie des Reifens 
soll die Kontaktfläche zwischen 
LaufflächeundRasenvergrößern,
was für hohe Standfestigkeit und 
Gewichtsverteilung bei gleichzeitig 
guter Lenkung und verbesserter 
Seitentraktion sorgt, so der Her-
steller. Daher gewährleiste der 
Mighty Mow TS laut ATG hohen 
Rasenschutz. Zusätzlich zur besser 
gestalteten Profilblockgeometrie 
und dem Zick-Zack-Aufbau des 
Laufflächenprofils sei der Schul-
terstollen ebenfalls ein Leistungs-
merkmal des Reifens. Verlängerte 
Stollen an der Schulter umschlie-
ßen die Seitenwand und vermin-
dern so die Krafteinwirkung auf 
RasenflächenbeiKurvenfahrten. 
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 Avant Tecno Deutschland GmbH 

Neuheiten-Expo
 Auf der diesjährigen Avant Expo, einer Leistungsschau der Avant 
Tecno Deutschland GmbH, zeigte der Hersteller die aktuellen Modelle 
der Serien Avant 200 und Avant 400 bis 700. Neu war der batterie-
betriebene Avant e5 Lader, der auch zukünftig geltenden Emissions-
standards entspricht. Ziel der Expo sei es u. a., dass sich Anwender 
und Interessierte darüber informieren können, welcher Lader für ihre 
speziellen Einsätze infrage kommt. Dazu gehören auch der entspre-
chende Service und eine Ersatzteilversorgung rund um die Uhr. Auch 
die Avant-Anbaugeräte wurden präsentiert. Über 150 Möglichkeiten 
stelle der Hersteller bereit. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung 
war die Wildkrautbeseitigung. Ebenso wurden ein Hochdruckreiniger 
mit 210 bar und die Winterdienstausrüstung vorgeführt.  

 matev 

Rasenpflege mit Striegel
 WennsichMoosoderRasenfilz inderGrasnarbebilden,können
GrünflächenmitdemmatevRasenstriegelSCA-M130gepflegtwer-
den. Die 44 Federzinken des Geräts lockern den Boden und arbeiten 
Rasenfilz,MoosundSchnittgutrückständeandieOberfläche,ohnedie
Grasnarbe zu beschädigen, so der Hersteller. Somit biete das Striegeln 
mit dem SCA-M 130 eine Alternative zum Vertikutieren. In Verbindung 
mit Zwischenachsmähwerk und Aufnahmegerät kann in einem Arbeits-
gang gestriegelt und das „herausgekämmte“ Material aufgenommen 
werden. Der Rasenstriegel bietet eine Arbeitsbreite von 130 cm, welche 
sich mit Hilfe von Erweiterungsteilen variabel bis zu einer Breite von 
170 cm anpassen lässt.  
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Klare Sicht! 
KommunalHandbuch Winterdienst. 

Für nur 34,95 € erhalten Sie einen Überblick über 

w  aktuelle Rechtsfragen
w  Lagerung und Anwendung von Streustoffen
w  Straßenwetterinformationen
w  Organisation, Technik & Ausrüstung
w  Glättemeldeanlagen
w  Arbeitsschutz
w  Erfahrungsberichte

Bestellungen sind auf www.KommunalTechnik.net möglich. 
Gern stehen wir Ihnen bei Ihren Bestellwünschen 
und Rückfragen unter (0 51 32) 85 91-50 oder unter 
vertrieb@beckmann-verlag.de zur Verfügung. 
 

172 Seiten Fachwissen 
von anerkannte Experten 
mit praktischen Erfahrungen

Klare Sicht! 
KommunalHandbuch Winterdienst. 

Für nur 

w  aktuelle Rechtsfragen  aktuelle Rechtsfragen
w  Lagerung und Anwendung von Streustoffen Lagerung und Anwendung von Streustoffen
w  Straßenwetterinformationen Straßenwetterinformationen
w  Organisation, Technik & Ausrüstung Organisation, Technik & Ausrüstung
w  Glättemeldeanlagen  Glättemeldeanlagen
w  Arbeitsschutz  Arbeitsschutz
w  Erfahrungsberichte Erfahrungsberichte

Bestellungen sind auf www.KommunalTechnik.net möglich. 
Gern stehen wir Ihnen bei Ihren Bestellwünschen 172 Seiten Fachwissen 
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 BTS 

Räumen ohne  
Rückenschmerzen
 Der neue Schneeschieber „Blizzard“ der BTS 
BauTechnischeSysteme GmbH & Co. KG soll rut-
schige Schneereste und festgetretene Eisschichten 
von der Straße entfernen. Er funktioniere dabei 
wieeinPflug:DurcheineeinfacheVorwärtsbe-
wegung wird der Schnee in einem Zug zur Seite 
geschafft.HäufigesAnhebenentfalle.Solltees
trotzdem einmal nötig sein, kann der Winterhelfer 
in eine handliche Schaufel umgebaut werden. Der 
Blizzard setzt sich aus drei Hauptbestandteilen 
zusammen: Einem Stiel und zwei Blättern, die mit-
tig miteinander verschraubt sind. Das Besondere 
dabei sei, dass sich die beiden Blätter einfach ab- 
und spiegelverkehrt wieder anmontieren lassen. 
Das notwendige Montagewerkzeug liegt dem 
Produkt beim Kauf bei. Das Räumen soll dadurch 
laut Hersteller ohne Rückenschmerzen möglich 
sein.  

Landreus Mähkörbe  
in div. Ausführungen von 1 bis 
5,50 Meter Arbeitsbreite. Auch 
Sonderanfertigungen 

REX Wegehobel/Planierhobel
in div. Ausführungen mit 2D- oder 
3D-Steuerung. Auch Sonderanfer-
tigungen 

WITTEVEEN  
Telefon 049 44 92 09 88 
www.landreus.de

Witteveen_45x135.indd   1 31.07.2017   14:56:59

 Heatweed Technologies 

Sensorgesteuerte  
Unkrautbekämpfung
 Heatweed Technologies bietet mit der sensorgesteuerten Heiß-
wasser-Technologie nach eigenen Angaben eine Lösung zur umwelt-
freundlichen Wildkrautbekämpfung. Der Heatweed Sensor 400/34 
erkennt das Wildkraut und versprüht gezielt Heißwasser auf die ein-
zelnenSchadpflanzen.FlächenohneWildkrautbesatzwerdendabei
ausgelassen, wobei Wasser und Diesel zur Wassererwärmung einge-
spart werden sollen. Laut Hersteller seien täglich bis zu 30.000 m² 
Bearbeitung möglich. Die Behandlungsfrequenz betrage drei Mal pro 
Jahr.BeiderWildkrautbekämpfungsterbendiePflanzenzellensamt
Wurzel aufgrund des Wasserauftrags bei einer Temperatur von 98 bis 
99,6 °C ab. Die Methode kann auf befestigten Gehwegen, Straßen und 
Plätzen,wassergebundenenParkwegensowieKunstrasenflächenund
Laufbahnen eingesetzt werden. 

 Bierbaum-Proenen 

Frauen-Warnschutzkleidung 
 Nachdem Bierbaum-Proenen (BP) bereits seit längerem „Work-
wear“ in Damenpassform anbietet, bringen die Kölner nach eigenen 
Angaben nun als einer der ersten Hersteller auch Warnschutzkleidung 
in Damenpassform auf den Markt. Für die Trägerinnen sei die neue 
Passform eine riesige Erleichterung. Denn gerade in den Branchen, 
in denen Warnschutzkleidung gefragt ist, also zum Beispiel in der 
Abfallwirtschaft, sei der Frauenanteil laut Hersteller vergleichsweise 
hoch. Die Bekleidung ist nach ISO 15797 Industriewäsche-geeignet 
undnachdemneuestenStandderNormENISO20471zertifiziert.
Außerdem hat BP eine neue nachhaltige Workwear-Kollektion heraus-
gebracht. Sie besteht zu zwei Dritteln aus recycelten PET-Flaschen 
sowie zu einem Drittel aus Baumwolle und ist in unterschiedlichen 
Farben erhältlich.  
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Termine
Weitere Messe- und Tagungstermine  

zu kommunalen Themen unter  
 www.KommunalTechnik.net/News/Veranstaltungen 

06.–08.11.2017 Baum- und Gehölzpflege, Lehrgang
DEULA Hildesheim, Hildesheim, www.deula.de

07.–08.11.2017 Friedhöfe im Wandel –  
Mut zu neuen Perspektiven, Symposium
BMEL, Berlin, www.bmel.de

13.–14.11.2017 Baumkontrolleure an Straßenbäumen, Seminar
DEULA Westfalen-Lippe, Warendorf,  
www.deula.de

22.–23.11.2017 Gesteinstagung, Tagung
FGSV, Aschaffenburg, www.fgsv.de

27.–28.11.2017 3. Fachtagung der Baumkontrolleure, Tagung
Leitsch Baum-Akademie, Berlin,  
www.eiko-leitsch.de

29.11.2017 Kommunaler Klimaschutz
KEA Baden-Württemberg, Stuttgart,  
www.kea-bw.de

07.–08.12.2017 Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen,  
Seminar
DEULA Westerstede, Westerstede,  
www.deula.de

11.–13.12.2017 Maschinen und Geräte zur Rasenpflege  
bedienen und einsetzen, Seminar
DEULA Rheinland, Kempen, www.deula.de
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Laufen Sie beim 
mähen noch 

hinterher? Selber 
schuld. Es geht 
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uns!

Leichter Ladekran

ARPO Artur Pokroppa GmbH & Co. KG
www.arpo-online.de
info@arpo-online.de

HUMMEL 
  GSK 500

für Bagger ab 5 Tonnen 
mit Schlegel

WWW.SAUERBURGER.DE

MULCHKOPF LIBELLE

MULCHKOPF KOBOLD

für Bagger ab 12 Tonnen
mit durchschwingenden Schlegel

MULCHKOPF BIBER

für Bagger ab 15 Tonnen
mit feststehenden Werkzeugen

Telefon: 07668 - 90320  
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Peter Berghaus GmbH  
berghaus-verkehrstechnik.de

MOBIL    Kommunalfahrzeug

Postfach 1246, 84402 Dorfen
Telefon: (08081)414-0, Telefax: -99

info@kiefergmbh.de   www.kiefergmbh.de

Das weltweit führende 
Heißschaum - System zur herbizidfreien 
Unkrautbekämpfung mit sofortigen und 

langfristigen Ergebnissen.

www.weedingtech.com +++ TÖTE T UNKR AUT + STERILISIERT SAMEN + SCHADE T DEN WURZELN +++ 

powered by

Direktkontakt für weitere 
Informationen oder Vorführung

Tel.: 0 54 51 - 50 91 40



 Machen Straßen sicherer.

Abbildung zeigt exemplarische Aufbaulösungen.

 Egal, für welchen Einsatz: Mit diesen beiden 
sind Sie  auf der sicheren Seite.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/kommunen-und-behoerden

Der Caddy und der Crafter liefern durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf jeder 
Baustelle beste Leistungen ab. Mit dem optionalen Allradantrieb 4MOTION können 
selbst schwierige Straßenverhältnisse gemeistert werden. Für sämtliche Auf- und Umbau -
varianten bietet das professionelle Umbauportal www.umbauportal.de immer genau 
die passende Lösung. Verlassen Sie sich jederzeit auf Ihre Flotte. Und vereinbaren Sie noch 
heute eine Probefahrt mit Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
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