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Editorial

Das war ja mal wieder ein Jahr, das 
im Zeitraffer verflogen ist. Für 

Sie, liebe Leser, gab es in dieser Saison 
reichlich zu tun: Das feuchte Frühjahr 
und der nasse Sommer haben dazu ge-
führt, dass man dem Gras beim Wach-
sen zusehen konnte: mähen, mähen 
und nochmal mähen. Lang und intensiv 
vorbereitete Pflegepläne hatten auf 
einmal keinen Bestand mehr, denn das 
Gras hörte im Sommer nicht – wie die 
Jahre davor – auf zu wachsen. Spät-
sommer- und Herbststürme haben darüber hinaus nicht nur den 
Bahnverkehr in weiten Teilen Deutschlands empfindlich gestört, 
auch in den kommunalen Betrieben sorgten die Sturmereignisse 
für ein weiteres Plus an Arbeit.

Trotz der hohen Arbeitsbelastung stießen wir, wenn wir uns 
bei Ihnen mit Interviewanfragen oder Vorort-Terminen meldeten, 
zu 99 % auf offene Ohren. Vielen Dank dafür! Für uns als Redak-
tionsteam sind diese Kontakte und die Reportagen draußen bei 
Ihnen in den Betrieben das Salz in der Suppe. Umso mehr freuen 
wir uns, wenn Sie sich bei uns mit Geschichten, 
Anmerkungen, Ideen und auch mit Kritik 
melden! Wir wollen möglichst viel Praxis in 
die KommunalTechnik bringen. In diesem Jahr 
haben wir dafür mehr als 60 Betriebe in ganz 
Deutschland besucht, in Telefoninterviews 
befragt und auf Veranstaltungen 
getroffen.

Im nächsten Jahr wollen wir 
weiter nach dieser Devise handeln. 
Und wir werden unsere KT-
PraxisTest-Aktivitäten ausweiten. 
Nach den vielen positiven 
Rückmeldungen zu diesen 
Tests fühlen wir uns bestä-
tigt, den richtigen Weg 
zu gehen. Wir von der 

Schon wieder ein Jahr herum

Für uns als Redaktionsteam sind 
diese Kontakte und die Reportagen 
draußen bei Ihnen in den Betrieben 
das Salz in der Suppe.

    Björn Anders Lützen, Redaktion KommunalTechnik

Redaktion prüfen die Technik nicht alleine, sondern lassen Ihre 
Kollegen an die Maschinen und diese dann vier bis sechs Wochen 
auf Herz und Nieren im Praxiseinsatz in den kommunalen Betrie-
ben untersuchen. So auch in dieser Ausgabe: Der Grünbetrieb 
der Stadt Celle hat im Sommer für uns den AS-Motor 940 Sher-
pa 4 WD RC ausgiebig getestet. Dieser kann als Aufsitz- aber 
auch als ferngesteuerter Mäher eingesetzt werden. Ob diese 
Technik in der Praxis Vorteile bietet, zeigt Ihnen der KT-PraxisTest 
ab Seite 18.

Jetzt steht der der Winter schon wieder vor der Tür. Die Fahr-
zeugflotten sind – hoffentlich – für den Winterdienst vorbereitet. 

Was dies für einen Baubetriebshof bedeutet, 
haben wir uns Anfang November im nie-

dersächsischen Alfeld von Bauhofleiter 
Constantin Zimmermann zeigen las-

sen. Drei Tage später kam der erste 
Bodenfrost und mit ihm startete die 
Winterdienstsaison 2017/2018.

Wir von der Zeitschrift Kom-
munalTechnik wünschen Ihnen, 
dass über die Weihnachtstage 
etwas Ruhe einkehrt, damit Sie 
einmal zurückblicken können, 
was Sie in diesem Jahr für uns 
alle geleistet haben. Ohne die 
kommunalen Betriebe würde 
Deutschland stillstehen!

E-Mail: luetzen@beckmann-verlag.de
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KT Image-Award 
Kürzlich fand die Preisverleihung des KT Image-Award statt – traditi-
onell beim Gewinner in der Kategorie „Bester Gesamtauftritt“. Somit 
reisten die Vertreter von sieben Preisträgern quer durch die Republik 
zur Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) 
in Bensheim. 8



Baubetriebshof Schortens
Rund 20 km von der Nordseeküste entfernt hat der Baubetriebshof der 
StadtSchortensindiesemHerbstinsbesonderemitderGehölzpflege
und der Beseitigung von Sturmschäden zu tun. Wir haben über die Be-
sonderheitendiesesJahresmitBaubetriebshofleiterFrankSchweppe
sowie Baumkontrolleur Hans-Peter Thiemann 
gesprochen. 34

Baubetriebshof Beverungen
Die Laubsammelkampagne des Bauhofes in Beverungen beginnt in der 
Regel in der letzten Oktoberwoche und dauert etwa fünf Wochen. Zum 
Auftakt waren wir vor Ort, haben die Kollegen im Einsatz beobachtet, 
und dabei mit dem selbstgebauten Laubsammler als Lkw-Aufbau quasi 
die Premiere einer interessanten Techniklösung 
erlebt. 38
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KT-Tage-
buch 

In Leopoldshöhe ist der Bau-
hof derzeit mit der Laubbe-
seitigung beschäftigt, bei der 
erstmals Akku-Bläser zum 
Einsatz kommen. Gleichzei-
tig laufen die Vorbereitungen 
für den Winterdienst. Auch 
die Einwohner können sich 
im Rahmen einer Spenden-
sammlung mit „öffentlichem“ 
Brennholz für die kalte  
Jahreszeit eindecken.

Von Bauhofleiter  
Andreas Glatthor, Leopoldshöhe,  

Nordrhein-Westfalen

 Außenarbeiten 
Wie überall in Deutschland fällt auch in 
Leopoldshöhe in dieser Jahreszeit das Laub 
von den Bäumen. Alle haben das Gefühl, 
dass es von Jahr zu Jahr mehr wird. Vorsichtig 
wagen wir uns an Akku-Blasgeräte, um dem 
Umweltgedanken und der Gesundheit der 
Mitarbeiter Rechnung zu tragen, aber auch 
um Rücksicht auf die für viele heilige Mittags-
ruhe zu nehmen.
 Auf den drei von der Gemeinde unter-
haltenden Friedhöfen arbeiten um diese Zeit 
samstags und sonntags jeweils zwei Kollegen, 
um die 38 bereitgestellten Mülltonnen zu lee-
ren, die für die Herbst- und Winterbepflanzung 
der Grabstätten genutzt werden können. Auch 
hier ist jede Menge Laub dabei.
 Tatort Friedhof: Von einem nahegelegenem 
Maisfeld ist der angrenzende Friedhof im Orts-
teil Bexterhagen mehrfach von einer Horde 
Wildschweine besucht worden. Zum Glück 
haben sie nur die Fläche für zukünftige Bestat-
tungen bearbeitet. Tief verankerte Holzgitter 
und der zuständige Jagdpächter haben dafür 
gesorgt, dass relativ schnell Ruhe war. Da wir 
den Aufwand für die Aufarbeitung der Fläche 
möglichst gering halten wollen, haben wir den 
Entschluss gefasst, im kommenden Jahr diese 
Fläche, die sehr oft gemäht werden muss, als 
Blühwiesenfläche anzulegen. 
 Leopoldshöhe ist mit 36,93 km² eine 
eher ländlich und landwirtschaftlich geprägte 

Gemeinde. Viele doch sehr schmale Straßen 
und Wege führen dazu, dass wir regelmäßig 
Schotterarbeiten an der Bankette durchführen 
müssen, um die Schlaglöcher einigermaßen in 
Grenzen zu halten.
 90 cm³ TÜV-geprüfte Holzhackschnitzel 
gilt es bei guter Witterung möglichst schnell 
zu verteilen. Auf den Schulhöfen der beiden 
Grundschulen und auf vier Kinderspielplätzen 
haben wir innerhalb eines Tages mit „allen 
Mann“ die jeweiligen Objekte nicht nur „auf-
gehübscht“, sondern haben die Vorgaben der 
Spielplatznorm für den Fallschutz erfüllt.

 Werkstatt 
Der Maschinenpark wird langsam ausge-
tauscht. Aus Werk II werden die Winterdienst-
geräte in die Werkstatt auf den Bauhof geholt, 
angebaut und durchgecheckt, um unliebsame 
Überraschungen bei der Durchführung des 
Winterdienstes schon im Vorfeld möglichst 
zu vermeiden.
 Im Rahmen der interkommunalen Zu-
sammenarbeit haben unsere Nachbarkom-
mune Oerlinghausen und wir uns eine neue 
Kompakt-Kehrmaschine gekauft. Die ersten 
Einsatzfahrten waren in beiden Kommunen 
schon sehr vielversprechend. Ein Vertrag, der 
alle wichtigen Bestandteile einer gemein-
samen Nutzung regelt, ist die Grundlage dieser 
Investition.
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Nils Elgert und Klaus Wagner beim Schottern der Bankette an der Viehstraße.
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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.



 Büro 

Auch hier werden die Vorbereitungen für den 
Winterdiensteinsatz getroffen. Unser Kollege 
Ulrich Offel aus dem Rathaus aktualisiert mit 
viel Akribie jedes Jahr den Streuplan. Wir ge-
hen gemeinsam die Aufgabenbereiche der ein-
zelnen Teams durch, weisen auf Neuerungen 
oder Besonderheiten aus den Vorjahren hin 
und kopieren Straßenverzeichnisse, um auch 
eventuellen Krankheitsvertretungen die Auf-
gabe dann so einfach wie möglich zu machen.
 Es wird wieder kälter. Damit verbunden 
steigt auch die Nachfrage nach Brennholz. Die 
Zahl der Interessenten nimmt von Jahr zu Jahr 
zu. Wir haben schon seit Jahren ein System ent-
wickelt, in dem wir die Möglichkeit anbieten, 
für Brennholz, was auf öffentlichen Flächen 
anfällt, einen freiwilligen, möglichst großzü-
gigen Betrag zu spenden. Ebenso verfahren wir 
bei der Neuerschließung von Wohngebieten. 
Die dort im Erdreich „gefundenen“ Findlinge 
lassen wir uns vertraglich sichern und bieten 
auch diese für Spenden an. Auch hier ist die 
Nachfrage groß. Dabei sind in den letzten zwölf 
Jahren über 11.000 € gespendet worden, die 
wir dem Partnerschaftsverein Leopoldshöhe 
zur Verfügung stellen. Er unterstützt  damit 
Hilfsprojekte für Kinder. Selbstgemalte Bilder 
und kleine Dankesschreiben zeigen, dass die 
Hilfe auch ankommt und wie viel Freude man 
damit weitergeben kann.

 Gedanken

So schnell geht ein Jahr vorbei. Rückblickend 
ist es für uns immer besonders wichtig, dass 
sich keine Kollegin und kein Kollege bei der 
Ausübung des Berufs verletzt hat. Abgesehen 
von kleinen Blessuren können wir wie in den 
vergangenen Jahren erneut erfreut feststellen: 
Alles gut gegangen! Auch von schweren Un-
fällen mit unseren Fahrzeugen und Maschinen 
sind wir verschont geblieben.

 Danksagung
Zum Schluss gilt unser Dank der Redaktion 
der KT, die uns als kleinerem Bauhof die 

Findlinge aus einem Neubaugebiet werden ver-
laden.

Besuch der Wildschweine auf dem Friedhof in 
Bexterhagen.

David Diekmann und Jörg Werning beim Beladen 
von Häckselgut für die Grundschule Asemissen.

Interkommunale Zusammenarbeit: Die neue 
Kehrmaschine der Bauhöfe aus Oerlinghausen 
und Leopoldshöhe.

Klaus Wagner, Christopher Freund und Matthias 
Fortkord beim Verteilen des Häckselgutes auf 
dem Schulhof der Grundschule Nord.

Möglichkeit gegeben hat, die Arbeit unserer 
Kolleginnen und Kollegen darzustellen und 
die alltäglichen Probleme aufzuzeigen. Aber 
vor allem die schönen, herausfordernden 
und spannenden Aufgaben, die der Bauhof in 
Leopoldshöhe über zwölf Monate zu erledi-
gen hat, über die lippischen Grenzen hinaus 
bekannt zu machen. 

Auch wir von der Redaktion bedanken uns ganz 
herzlich bei Andreas Glatthor und seinem Bauhof-
team für spannende Einblicke. Im nächsten Jahr 
schreibt an dieser Stelle für Sie Thomas Schreiner, 
Bauhofleiter des städtischen Bauhofs Eggenfelden.                                                                                                               
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 KT Image-Award 

Zeit für Gewinner
Im Frühjahr 2017 hatte die Redaktion KommunalTechnik zum 4. Mal den Wett-
bewerb des „KT Image-Award“ ausgeschrieben. Nach eingehender Prüfung der 
zahlreichen Einsendungen konnte die Jury im Laufe des Sommers die besten  
Teilnehmer ermitteln. Kürzlich fand nun die Preisverleihung statt – traditionell 
beim Gewinner in der Kategorie „Bester Gesamtauftritt“. Somit reisten die Ver-
treter von sieben Preisträgern quer durch die Republik zur Kommunalwirtschaft 
Mittlere Bergstraße (KMB) in Bensheim.

Bensheim liegt zwar mitten in der land-
schaftlich reizvollen Bergstraße am West-

rand des Odenwaldes, aber aus Sicht der 
Gewinner des KT Image-Award 2017 nicht 
gerade mitten in Deutschland. Trotzdem – 
oder gerade deswegen – hatten sich Vertreter 
aller Preisträger-Städte in den nördlichen 
Teil des Oberrheintals aufgemacht und dabei 
Entfernungen bis 430 km bewältigt. Somit 
kam es gerade recht, dass sich alle nach den 
langen Stunden der Anreise vor der eigent-
lichen Preisverleihung in den Räumlichkeiten 
der Kommunalwirtschaft Mittlere Berg-
straße (KMB) erst einmal mit einem Imbiss 
stärken konnten. Denn traditionell ist der 
Erstplatzierte in der Kategorie „Bester Ge-

samtauftritt“,mitfinanziellerUnterstützung
der Redaktion KommunalTechnik, auch der 
Ausrichter dieser Veranstaltung. Und schon 
während des Essens nutzten die Anwesenden 
die Gelegenheit zu angeregten Gesprächen 
und Gedankenaustausch – wie immer, wenn 
mehrereBaubetriebshofleiterund-mitarbeiter
zusammentreffen. 

Nach dem leckeren Auftakt folgte dann 
umgehend der eigentliche Anlass des Treffens: 
die Übergabe der Urkunden für insgesamt 
sieben Preisträger. Sieben? Das Konzept des 
KT Image-Award sieht eigentlich zwei Kate-
gorien und jeweils drei Bestplatzierte vor. Bei 
diesem Wettbewerb hatte sich die Jury aller-
dings entschlossen, einem der insgesamt rund 

40 Wettbewerbsteilnehmer einen Sonderpreis 
zu überreichen. Doch dazu später mehr.

Wie schon bei den vorherigen Preisver-
leihungen, hatte das Team des Beckmann 
Verlages, der die KommunalTechnik heraus-
gibt, für die Bestplatzierten eine Urkunde als 
Anerkennung ihrer Leistung vorbereitet. Die 
beiden Erstplatzierten durften sich zudem 
über Geldpreise in Höhe von je 750 € sowie 
ein dekoratives Gewinner-Schild zur Wandan-
bringung freuen. Und natürlich brachte jeweils 
die Kurzlaudatio den Anwesenden die aus-
gezeichneten Ideen und Konzepte nahe, mit 
der die Preisträger die Jury überzeugt hatten. 
Die Übergabe übernahmen die Partner des 
KT Image-Award, in Bensheim vertreten durch 

Betriebsmanagement



Jona Hormann (Key Account Manager Kom-
munal/Forst/Industrie Steyr Traktoren) und 
Rolf Trampert (Manager Sales and Business 
Development Germany, Austria, Switzerland 
bei Mercedes-Benz Special Trucks). 

„Bester Gesamtauftritt“

Platz 1 belegte, wie eingangs erwähnt, die 
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße. Der 
Zweckverband überzeugte die Jury mit seiner 
sehr aussagekräftigen Bewerbung, in der sich 

die Besonderheiten eindrücklich spiegeln. 
Dazu gehört u. a. ein konsequent umgesetztes 
Farbleitkonzept. Jeder der fünf Arbeitsbereiche, 
wie zum Beispiel Abwasser, Straßenbau und 
der Kommunalservice, ist stets und überall 
eindeutig erkennbar, was den Bürgern eine 
klar strukturierte Orientierung bietet. Das gilt 
für Gebäude, Fahrzeuge und Arbeitskleidung 
genauso wie für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Zur Außendarstellung tragen nicht nur 
regelmäßige Pressemitteilungen und Bro-
schüren bei, sondern in hohem Maß der KMB-

Internetauftritt, der in seiner Transparenz, 
seinem nutzerfreundlichen Aufbau, dem 
Informationsgehalt und seiner Aktualität im 
kommunalen Bereich seinesgleichen sucht. 
Beispielhaft genannt sei dazu der – auch als 
App verfügbare – sogenannte Mängelmelder, 
mit dem Bürger Auffälligkeiten im Straßenbild, 
wie Schlaglöcher, illegalen Müll oder defekte 
Schilder melden und anhand einer Status-
kennzeichnung den Erledigungsgrad erkennen 
können. Doch auch öffentlichkeitswirksame 
Aktionen,wieetwaGrünflächen-Patenschaf-

1   Stolze Gewinner in der Kategorie Bester Gesamtauftritt: Helmut 
Sachwitz (3.v.l., 1. Stadtrat Bensheim) und Frank Daum (2.v.l., KMB-
Geschäftsführer), flankiert von Stephanie Reichelt (3.v.r.) und Eva 
Simonsen (Geschäftsführerinnen der Agentur Lorbeer Design)  
sowie von Jona Hormann (l., Steyr Traktoren) und Jens Noordhof  
(r., Redaktion KommunalTechnik).

2   Die Urkunde für Platz 2 nahm Sebastian Richter (r.) entgegen, bei 
den Umweltbetrieben Bielefeld sowohl „Abschnittsleiter Baum und 
Spielplatz, Sicherheit, Technik und Organisation“ als auch stellver-
tretender Abteilungsleiter Grünflächenunterhaltung/Ausbildung.

3   Den Bronze-Platz in der Kategorie „Bester Gesamtauftritt“ erreichte 
der Bauhof Rees, vertreten durch Andreas Mai (Mitte, Betriebs-
führer und Kämmerer der Stadt Rees) sowie Baubetriebshofleiter 
Andreas Böing (r.).
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steyr-traktoren.com

WIR GRATULIEREN
DEN GEWINNERN

DES KT-IMAGE AWARDS

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN: KOMMUNALWIRTSCHAFT MITTLERE BERGSTRASSE IN BENSHEIM UND NEUER BETRIEBSHOF SAARLOUIS
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trägerstehendieeigenenMitarbeiterhäufig
im Mittelpunkt der Werbung.

Ein besonderes Glanzlicht des Jubiläums 
setzten allerdings die Blumenwiesen, die mit 
der sogenannten Mössinger Blumenmischung 
eingesät wurden, einer Eigenkreation der Um-
weltbetriebe. Vor allem in den Straßenbegleit-
grün-Flächen an den Hauptverkehrsstraßen 
wurde damit gearbeitet. Nach Ablauf des 
Jahres und nach großem Zuspruch der Bürge-
rinnen und Bürger war man sich einig, die be-
liebte Blumenmischung weiter zu entwickeln, 
bis heute zu nutzen und so für ein positives 
Image zu sorgen. Doch auch sonst ziehen die 
Öffentlichkeitsarbeiter der Umweltbetriebe 
alle Register, wenn es um Imagekampagnen 
und Bürgerbeteiligungsaktionen geht. 

Platz 3 errang der Baubetriebshof der 
Stadt Rees am Niederrhein. An der Bewerbung 
überzeugte die Jury die Mischung verschie-
dener Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 
rund um den Baubetriebshof, die für eine Stadt 
mit 22.000 Einwohnern nicht selbstverständ-
lich ist. Dazu gehört das durchgehend einheit-
liche Erscheinungsbild genauso wie der Inter-
netauftritt und das Logo des Betriebshofes. 
Dessen Slogan „Ihr Dienstleister“ spiegelt das 
Selbstverständnis des Teams wider.

Wichtig ist dem Baubetriebshof auch 
die Beteiligung der Bürger. Dies geschieht 
u. a. bei Spielplatzsanierungen, Pflanz- und 
PflegevereinbarungenoderbeiderAusgabe
sogenannter Geburtenbäume für neugeborene 
„Bürger“. Anregungen, Fragen und Beschwer-
den sind umgehend zu bearbeiten. Dass die 

gute Arbeit wie auch die regelmäßige Öffent-
lichkeitsarbeit bei den Bürgern gut ankommt, 
zeigte sich u. a. 2016 beim sogenannten „Bür-
gerbarometer“, einer Befragungsaktion der 
Tageszeitung NRZ, durch Bestnoten. 

„Beste Einzelaktion“

Platz 1 geht in diesem Jahr an den Neuen 
Betriebshof Saarlouis (NBS) mit einem sehr 
aktuellen und richtungsweisenden Projekt: 
„Bürger erzeugen gemeinsam Strom“. Basis 
dessen ist das 2010 in Saarlouis beschlos-
sene und seitdem schrittweise umgesetzte 
Klimaschutz-Konzept, demzufolge Saarlouis 
bis 2050 den Status „Null-Emissions-Stadt“ 
erreichen möchte. Dabei spielt der Betriebs-
hof eine Vorreiterrolle. 2014 ging am NBS-
Standort ein Biomasseheizkraftwerk ans Netz, 
mit dem die Heizanlage des Betriebshofes 
versorgt und ein großer Teil des Energiebedarfs 
gedeckt wird. 2017 folgte als nächster Schritt 
die Installation einer Photovoltaikanlage auf 
den Dächern des NBS. 

Hierbei handelt es sich um ein Koope-
rationsprojekt zwischen der Stadt und der 
Bürgerenergiegenossenschaft Köllertal (BEG). 
Auf diesem Wege können sich die Bürger 
als Anleger beteiligen, den Umweltschutz 
unterstützen und ein im ganzen Saarland 
einmaliges Konzept unterstützen. Der er-
zeugte Strom dient nicht nur der Deckung 
des heutigen Betriebshof-Bedarfs, sondern ist 
auch ein wichtiger Schritt bei der Umstellung 
des Fuhrparks auf Fahrzeuge und Geräte mit 

Betriebsmanagement

1   Urkunde, Schild und Scheck für Platz 1 in der Kategorie „Beste 
Einzelaktion“ nahmen Björn Althaus (r., Betriebsleiter Neuer Bau-
betriebshof Saarlouis NBS), Günter Melchior (2.v.l., Beigeordneter 
der Kreisstadt Saarlouis sowie NBS-Werkleiter) und Horst Rupp 
(2.v.r., Klimaschutzbeauftragter der Stadt) entgegen. Erster  
Gratulant war Rolf Trampert (l., Mercedes-Benz Special Trucks).

2   Platz 2 sicherte sich Ravensburg mit dem Stadtreinigungs-Konzept 
„Oifach sauberer“. Aus der frisch geputzten Stadt war Siegfried Veit 
(r., Leiter des Baubetriebshofs), angereist und nahm dankend die 
Urkunde entgegen.

3   Mit thematischer Kontinuität rund um die städtischen Friedhöfe ge-
hörte André Könnecke (Mitte, Betriebsleiter des Bauwirtschaftshofs 
Aschersleben) zum zweiten Mal nach 2014 zu den Bestplatzierten 
der Kategorie „Beste Einzelaktion“, dieses Mal auf Platz 3.Fo
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ten oder der Frühjahrsputz „Sauberhaftes 
Bensheim“, sorgen für große Bürgernähe. 
Transparent, engagiert, kompetent in der 
Arbeit wie in der Außendarstellung – das cha-
rakterisiert die Kommunalwirtschaft Mittlere 
Bergstraße. 

Platz 2: Gemessen an Bewertungspunkten 
und Ideenreichtum, hat die Silbermedaille des 
diesjährigen Zweitplatzierten schon einen 
Goldrand – sprich nur einen knappen Abstand 
zu Platz 1. Denn mit ihrer Bewerbungsmappe, 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit und den vielfältigen 
Aktionen für die Bürger präsentierten sich die 
Umweltbetriebe der Stadt Bielefeld hervorra-
gend im Wettbewerbsumfeld. 

Eine der fünf Abteilungen, die Grünunter-
haltung, bildete auch den Kern der Bewerbung 
zum KT Image-Award. Nach dem Motto 
„Bielefeld blüht auf“ war sie 2014 anlässlich 
des 800-jährigen Stadtjubiläums federfüh-
rend bei der Entwicklung eines umfassenden 
BlühflächenkonzeptsderGrünanlagen.Hierfür
wurden sogar passende Logos entwickelt, die 
bis Ende 2016 von der Internetseite über den 
gesamten Schriftverkehr bis hin zur Flyern, 
Broschüren, vielfältige Pressemitteilungen 
und der Beschriftung der Betriebsfahrzeuge 
für Aufmerksamkeit sorgten. Als Sympathie-

1 2

3



Elektroantrieb. Dass dieses Projekt vom Be-
triebshof und der Stadt mit entsprechender 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet wird, versteht 
sich für die Verantwortlichen von selbst. 

Platz 2 in dieser Kategorie geht ganz 
in den Süden der Republik, genauer gesagt 
nach Ravensburg, fast schon in Sichtweite 
des Bodensees. Und passend zur Region 
Oberschwaben lautet auch das Motto der 
Kampagne, für die der Bauhof der Stadt 
ausgezeichnet wurde: „Oifach sauberer“, für 
Nicht-Schwaben: „Einfach sauberer“. Mit der 
2017 initiierten, neuen Kampagne führt die 
Stadt die bisherige Aktion „Saubere Stadt“ 
weiter. Fünf Jahre lang hat die Initiative Ra-
vensburg mit Plakatkampagnen und Aktionen 
für mehr Sauberkeit in der Innenstadt und für 
Müllvermeidung sensibilisiert. 

Schwäbische Slogans sollen sympathisch 
das Heimatgefühl ansprechen und so auch 
zum Mitdenken und Mitmachen anregen. 
2017 wurden in einem ersten Schritt die Fahr-
zeuge des Betriebshofes mit „Oifach sauberer“ 
versehen, um dem Team sichtbar ein frisches, 
neues Aussehen zu geben. Als weiterer Schritt 
wurden Mülleimer in der Innenstadt mit 
mannshohen „Saubermännern“ versehen. 
Ein weiterer Baustein ist die jährliche Stadt-
putzaktion, auf Schwäbisch Stadtputzete. Seit 
rund 20 Jahren streifen Vereine, Schulklassen 
und weitere Teilnehmer durch „Feld & Flur“ 
und sorgen für Sauberkeit im Stadtgebiet. Die 
jüngste Stadtputzete fand gut zwei Wochen 
vor der Preisverleihung statt. 

Platz 3: Der nächste Preisträger, die Stadt 
Aschersleben in Sachsen-Anhalt, brachte 
schon allerhand Erfahrung mit dem KT Image-
Award mit. Bereits 2014 gehörte sie zu den 
Gewinnern in dieser Kategorie, wenngleich da-
mals auf Platz 1. Auch 2017 war die Bewerbung 
eindrucksvoll, sodass die Ergebnisse der drei 
Bestplatzierten recht dicht beieinander lagen. 

Thematisch hat Aschersleben Kontinuität be-
wiesen, denn erneut standen die städtischen 
Friedhöfe im Mittelpunkt der Bewerbung. Hier 
verfolgen Andre Könnecke und sein Team ein 
ebenso beeindruckend-modernes wie innova-
tives Konzept, um diesen Teil des öffentlichen 
Raums im Fokus der Menschen zu halten, aus 
Orten der Erinnerung einen selbstverständ-
lichen Bereich aktiven Stadtlebens zu machen. 

Außerdem wird damit den unübersehbar 
im Wandel befindlichen Trends der Bestat-
tungskultur Rechnung zu tragen: alternative 
Bestattungsformen, ein Trend zu mehr Indi-
vidualität,gleichzeitigderBedarfpflegefreier
Grabstätten mit Namensnennung. Dies alles 
gelingt mit dem 2016 eröffneten Erinnerungs-
garten. Er vereint herkömmliche Reihen- und 
Erdgräber mit einer Urnengemeinschafts- und 
Paaranlage. Auch Baumbestattungen, eine 
Anlage für Sternenkinder sowie ein Bereich 
für Mensch-Tier-Bestattungen sind integriert. 
Spannend erschien der Jury in diesem Kontext 
u. a. das Einbeziehen der Bürger im Vorfeld der 
Konzeptphase. Denn gemeinsam mit der Lokal-
redaktion der Mitteldeutschen Zeitung führte 
der Bauhof eine Online-Abstimmung durch. 

Sonderpreis „Kleinste Stadt“

Diese Urkunde wurde beim KT Image-Award 
2017 erstmals verliehen und soll das Engage-
ment der „kleinsten teilnehmenden Stadt bei 
diesem Wettbewerb würdigen. Preisträger 
ist Schillingsfürst, trotz ihrer „nur“ 2.800 
Einwohner eine Stadt mit über 1.000-jähriger 
Geschichte im mittelfränkischen Landkreis 
Ansbach. In der Kategorie „Beste Einzel-
aktion“ bildete ein Tag der offenen Tür des 
Bauhofes, zu dem der Bürgermeister und der 
BauhofleiterimJuni2017erstmalseingeladen
hatten, die Grundlage der Bewerbung. Ziel 
des Tages war, den Einwohnern das breite 

Tätigkeitsspektrum des Bauhofes und die 
Leistungen des Teams anschaulich zu machen. 

Ein Tag der offenen Tür an sich ist – im 
bundesweiten Vergleich – kein Novum. Und 
die Platzierung im Vergleich zu den „Großen“ 
führte Schillingsfürst nicht auf einen der Me-
daillenränge. Doch gerade in kleinen Kommu-
nen ist Öffentlichkeitsarbeit für den Bauhof 
nicht selbstverständlich, und zudem waren 
sowohl Aufwand als auch Erfolg in Schillings-
fürst beachtlich. Kleines Schmankerl in dem 
Zusammenhang: Den ansprechend und profes-
sionellgestaltetenEinladungsflyerwieauchdie
Berichterstattung im Internet zierte das Logo 
des KT-Image-Award „I like my Bauhof“. Damit 
zeigten die Verantwortlichen in Schillingsfürst 
schon im Vorfeld ihre Sympathie für diesen im 
Kommunalsektor einzigartigen Wettbewerb in 
Sachen Öffentlichkeitsarbeit.  

Jens Noordhof
Redaktion KommunalTechnik

Einen Sonderpreis für die kleinste teilnehmende 
Stadt erhielt Schillingsfürst, den Michael  
Trzybinski (l., 1. Bürgermeister) und Walter Siller 
(stellvertretender Bauhofleiter) sehr erfreut  
entgegennahmen.

Bauhof in Bestform!
Der KT-Image-Award 2017. Das sind Kreativität, Enga ge
ment und Ideen, die BauhofQualität zum Ausdruck 
bringen. MercedesBenz Unimog dankt allen Teilnehmern 
fürs Mitmachen. Gratulation an die Gewinner: die 
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße in Bensheim 
für den besten Gesamtauftritt und der Neue Betriebs    
hof Saarlouis für die beste Einzelaktion.

Informationen zum Unimog finden Sie unter  
www.mercedes-benz.de/unimog

NA_KT_Award_210x100 2017-10-04T15:06:38+02:00
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 DEULA-Expertentipp für KommunalTechnik 

Spielplatz –  
das kontrollierte Risiko
Spielplätze und Plätze zum Spielen sind Orte, an denen sich die Gesellschaft  
von morgen herausbildet. Damit Kinder Risiken abschätzen können, müssen sie 
ihnen erst einmal begegnen. Das geschieht idealerweise im freien Spiel auf einem 
sicheren Spielplatz.

Dieser Gratwanderung zwischen kontrol-
liertem Risiko, welches es den Kindern 

durchaus erlaubt, Unfälle zu erfahren, wie 
sie vielleicht auch im Sportunterricht in Kauf 
genommen werden, und dem sicheren Ort, der 
das Vertrauen der Eltern rechtfertigt, müssen 
alle Spielplätze gerecht werden können. 
Deshalb müssen die Spielplatzgeräte den 

anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 
welche in den DIN EN 1176 beschrieben sind. 
Alle Hersteller und Importeure dürfen als 
Folgerung nur Spielplatzgeräte in Verkehr 
bringen, die diesen Normen und dadurch den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Alle Betreiber von öffentlichen Spielplätzen 
müssen die dauerhafte Sicherheit bei der Pla-

nung, beim Bau sowie während des Betriebs 
durch regelmäßige Kontrollen, Instandhal-
tungen und Instandsetzungen gewährlei-
sten. Spielplätze, wie es sie zum Beispiel an 
Einkaufszentren, Hotels und Campingplätzen 
gibt, sind frei zugänglich; die privaten Betrei-
ber tragen die gleiche Verantwortung und haf-
ten in gleicher Weise wie Kommunen bei ihren 

Bis 1.110 l. Optional mit hydraulischem 
Antrieb. Präzise, stabil, zuverlässig! 

Mit fahrgeschwindigkeits   -
abhängiger Regelung.

NEU: E+S 301 und 751

Rufen Sie uns an: +49 (0)5405 501-0  
www.amazone.de
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Anlagen.EineVerpflichtungzurKontrolleund
Wartung der Spielplätze wird für alle Betrei-
ber von Spielplätzen aus dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) mit dem § 823 Absatz 1 
begründet. Dort heißt es: „Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesund-
heit, die Freiheit, das Eigentum oder sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 
ist dem anderen zum Ersatz des daraus ent-
standenenSchadensverpflichtet“. Invielen
Gerichtsurteilen wird dieser Paragraf für die 
Urteilsbegründung herangezogen und daraus 
dieVerkehrssicherungspflichthergeleitet.Im
Absatz 2 desselben Paragrafen wird derjeni-
ge in die Haftung einbezogen, der gegen ein 
Schutzgesetz verstößt, womit die Haftung 
für Spielplatzgeräte durch das Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) als Schutzgesetz auf den 
Hersteller bzw. den Importeur gemeint ist.

Der Weg zum sicheren Spielplatz

Unfälle lassen sich nicht zu 100 % ausschlie-
ßen. Dann müssen oftmals Schadensersatz 
und Schmerzensgeld geleistet werden, und 
bei schweren oder gar tödlichen Unfällen 
kommt es zu Anklagen, die das Geschehen 
auch strafrechtlich aufarbeiten. Ein gutes 
Spielplatzmanagement dokumentiert Kon-
trollen und Instandhaltungen. Nur so kann 
einePflichterfüllungbeiSchadensersatzfor-
derungen belegt werden. 

Ein Kontrollsystem muss nach aktu-
eller Rechtsprechung entsprechend der 
DIN EN 1176-7 etabliert werden und folgende 
Inspektionen und Intervalle beinhalten:

 –  Visuelle Routine-Inspektion (wöchentlich 
bis täglich, je nach Nutzung): Inspektion 
zur Erkennung offensichtlicher Gefahren-
quellen, die durch Benutzung, Vandalismus 
oderWitterungseinflüsseentstandensind. 
Schwerpunkte: Sauberkeit (z. B. Glasbruch), 
Vandalismus, Beschaffenheit der Boden-
oberflächen, freiliegende Fundamente, 
scharfe Kanten, zerbrochene, beschädigte 
oder fehlende Teile.

 – Operative Inspektion (alle ein bis drei 
Monate): Ist im genannten Intervall oder 

mindestens nach den Herstellervorgaben 
vorzunehmen. Detaillierter als die visuelle 
Routine-Inspektion zur Überprüfung des 
Betriebs, Verschleißes und der Geräte-
stabilität.

 –  Jährliche Hauptinspektion: Feststellung 
des allgemeinen betriebssicheren Zu-
stands von Anlage, Fundamenten und 
Oberflächen.Diese jährliche Inspektion
kann das Freilegen bestimmter Teile erfor-
derlich machen. Dabei werden die Witte-
rungseinflüsse,VerrottungundKorrosion
sowie jegliche Veränderung der Sicherheit 
der Anlage erfasst.

Die aufgeführten Inspektionen können von 
den Betreibern mit entsprechend ausgebil-
detem Personal auch selbst durchgeführt 
werden.

Die DEULA rät:

Spielplätze, die regelmäßig von geschultem 
Bauhofpersonal geprüft und instand gehalten 
werden, sind dauerhaft sicher und gut bespiel-
bar. Sie werden von Kindern allein oder mit 

Eltern gut angenommen. Vandalismus hält 
in der Regel keinen Einzug. Sicherheit und 
Funktion der Geräte sind stets gegeben, gute 
Wartung erhöht die Nutzungsdauer erheblich. 
Nur eine durchgängige Dokumentation aller 
Arbeiten kann gegebenenfalls den Vorwurf der 
Fahrlässigkeit entkräften. Gehen Meldungen 
von schweren Spielplatzunfällen durch die 
Presse, sind Ursachen mitunter Mängel, die 
trotz Inspektionen unerkannt geblieben sind. 
Diese tragischen Vorfälle verdeutlichen die Be-
deutung von gut geschultem, fortgebildetem 
und routiniertem Personal.  

Friedrich Blume (Dipl.-Ing.),  
Sachverständiger für Spielplätze,  

Fachlehrer der DEULA Westfalen-Lippe GmbH
 Weitere Informationen:
Bundesverband DEULA
Max-Eyth-Str. 12–18, 26655 Westerstede 
Tel. +49 4488 8301-50 /-21 
www.deula.de, info@deula.de

Friedrich Blume ist Sachverständiger für Spiel-
plätze und Fachlehrer der DEULA Westfalen-
Lippe GmbH.
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Kursangebot der DEULA
Die DEULA Bildungseinrichtungen bieten un-
terschiedliche Kurse für das Spielplatz prüfende 
Personal an. Lehrgänge für die visuelle Routine-
inspektion und die operative Inspektion dauern 
zwei bis drei Tage, Seminare zum Qualifizierten 
Spielplatzprüfer nach DIN 79161 fünf Tage. So 
kann bedarfsgerecht für ein gutes Spielplatzma-
nagement in jeder Kommune ausgebildet wer-
den. Inhouseseminare sind möglich. 

Bis 1.110 l. Optional mit hydraulischem 
Antrieb. Präzise, stabil, zuverlässig! 

Mit fahrgeschwindigkeits   -
abhängiger Regelung.

NEU: E+S 301 und 751

Rufen Sie uns an: +49 (0)5405 501-0  
www.amazone.de
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 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Stadt Köln 

Wachstum um 15 ha  
Grünfläche pro Jahr
Um der stetig wachsenden Kölner Grünfläche gerecht zu werden, bedarf es  
individueller Pflegekonzepte. Just hat daher das dortige Amt für Landschafts-
pflege und Grünflächen ein angepasstes Maschinenkonzept entworfen.

Köln ist eine große und wachsende Stadt. 
Hier gibt es mehr Grün, als man zunächst 

vermuten könnte. So liegt die gesamte zu 
pflegendeGrünflächebei3.280ha.Derzeithat
die Großstadt 55 Friedhöfe, 731 Spielplätze, 
80.000 Straßenbäume und eine weitaus grö-
ßere Anzahl an Park- und Friedhofsbäumen. 
Durch die Erschließung neuer Wohngebiete 
kommenproJahretwa15–30haGrünfläche
hinzu.Dasbedeutet:immermehrPflegeauf-
wand. Um diesen zukünftig mit nahezu glei-
chem Personalbestand erledigen zu können, 
bleibt die Technik als Stellschraube. 

DasAmtfürLandschaftspflegeundGrün-
flächenderStadtKölnistseit1997zentrali-
siert. Im Jahr 2000 wurde auf Drängen der 
Politik ein Maschinenkonzept erarbeitet, um 
Fahrzeuge und Maschinen in ausreichender 
ZahlundfinanziellerAbsicherungbereitstel-
len zu können. Dieses lief nach einer Laufzeit 
von acht Jahren aus. Nun, 2017, wurde es ein 

zweites Mal überarbeitet und angepasst an 
den seither stattgefundenen Nutzungswandel 
sowiediedaraus resultierendenPflegekon-
zepte für die diversen Funktionen des Grüns 
wie Klimaschutz, Biotope, Landschafts- und 
Denkmalschutz sowie Freizeit und Sport. 
Ebenso sind auch die Anforderungen an die 
Arbeitssicherheit der Mitarbeiter gestiegen. 

BauhofleiterWernerBeckeristfroh:„Mit
meinem Kollegen Christoph Schmitz, der 
nun zuständig ist für Fahrzeug- und Maschi-
nentechnik, haben wir diesmal einen wasch-
echten Landmaschineningenieur an Bord, 
der den notwendigen Sachverstand für das 
Verfassen eines solchen Maschinenkonzepts 
mitgebracht hat.“ Christoph Schmitz erläu-
tert: „Die Arbeitsbereiche sind sehr vielfältig, 
daher hatte bislang jeder Arbeitsbereich sein 
eigenes Maschinenkonzept. Das jetzige Kon-
zept gilt ganzheitlich für alle Bereiche. Es soll 
ein verwalteter Pool entstehen. Darin sollen 

vor allem solche Fahrzeuge und Maschinen 
geführt werden, die in den einzelnen Abtei-
lungen nicht gänzlich ausgelastet sind. So soll 
die Auslastung erhöht, Kosten reduziert sowie 
zusätzliche Anmietungen auf ein Minimum 
reduziert werden. Es ist zudem vorbehaltlich 
der technischen Weiterentwicklung entwor-
fen, sodass Neuerungen möglich sind. Die 
Verwaltung des Pools muss gut durchdacht 
werden. Neben Ausgabe und Rücknahme 
der Fahrzeuge und Maschinen müssen auch 
Reparaturen usw. organisiert werden.“

Servicemobil

Ein Problem, vor welchem vor allem große 
Städte wie Köln stehen, sind die oft langen 
Fahrzeiten zu den jeweiligen Einsatzstellen. 
So kann es schon mal über eine Stunde 
dauern,bisdieKolonneaneinerGrünfläche
des „Äußeren Grüngürtels“ angelangt ist. „Et-



was, das eben nun mal so ist“, erklärt Werner 
Becker, aber ergänzt: „Was wir jedoch ändern 
können, sind die Ausfall- und Wegzeiten, die 
sonst bei Maschinenversagen entstanden 
sind. Bislang sind nämlich alle Reparaturen 
in der Werkstatt durchgeführt worden. Das 
bedeutet, dass die Kolonne mit dem Schlep-
per zurück durch den Stadtverkehr fahren 
musste. Ab jetzt läuft es andersherum, denn 
es wird ein extra ausgestattetes Servicemobil 
zur Einsatzstelle der Kolonne fahren und die 
jeweilige Maschine vor Ort reparieren. Das ist 
ein enormer Fortschritt.“ 

Rasenmahd

Die Rasenmahd ist in Köln in drei Schnittbrei-
tensegmente aufgeteilt. Zum einen gibt es 
die Großrasenmahd, die mit Großschleppern 
durchgeführt wird. Dazu zählen alle Flächen, 
die größer als 3.000 m² sind, mit Ausnah-
mederNaturschutzflächen.WernerBecker
erläutert: „Für deren Mahd haben wir zwei 
Traktoren mit Schlägelmulchmähern und ei-
nen Traktor mit Sichelmulchmäher und einer 
Arbeitsbreite von 5,50 m. Wir wollen nun noch 
einen weiteren Schlegelmulcher anschaffen.“  

In den Randbereichen dieser Flächen stehen 
häufigBäume,diemitkleinerenMaschinen
„ummäht“ werden müssen. Das wird mit 
Maschinen des mittleren Segments mit einer 
Arbeitsbreite von 3 m gemacht. Es stehen hier 
insgesamt neun Mähtracs mit Geräteträger-
funktion zur Verfügung.  

Die Rasenmahd der Flächen mit weni-
ger als 3.000 m² beträgt etwa 606 ha und 
beinhaltetdenSchnittderRasenflächen in
Grünanlagen und auf Spielplätzen. Hierfür 
kommen Mäher mit Arbeitsbreiten zwischen 
1,20 m bis 1,50 m (kleines Schnittsegment) so-
wie 3 m in Frage. „Im kleinen Schnittsegment 
besitzen wir rund 30 Maschinen, zuzüglich 
kleinereAufsitzmäher fürdieObjektpflege“,
so Christoph Schmitz. Alle Mäher, die einen 
Dauerarbeitsplatz darstellen, sind mit einer 
klimatisierten Kabine ausgestattet. Das sei 
natürlich auch immer ein Kostenpunkt, denn: 
„Ein Aufsitzmäher mit Kabine ist um ein Drittel 
teurer als ein Mäher ohne Kabine, aber den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz schreiben wir 
hier groß“, erklärt Christoph Schmitz.

In Köln gibt es zahlreiche große Friedhöfe, 
die auf „ein Köln mit zwei Millionen Einwoh-
nern“ ausgelegt sind. Zusammen haben sie 

eine Fläche von 480 ha. Hinzu kommt, dass 
sich das Bestattungsverhalten der Menschen 
geändert habe. „Viele Leute möchten heute 
lediglich eine Urne mit Grabstein. Dadurch 
haben die Friedhöfe große, ungenutzte Frei-
flächen“,erklärtWernerBecker. ImSchnitt

BETRIEBSDATEN

Amt für Landschaftspflege und  
Grünflächen Stadt Köln

Ort Köln, NRW

Gemeinde-
größe

1.081.701 Einwohner (2016)
405 km²

Organisa-
tionsform

Regiebetrieb

Mitarbeiter 850 Festangestellte (davon 
300 Verwaltungskräfte)
40 Auszubildende

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Stadtgrün, 55 Friedhöfe, 
Forst
Konzeptionelle Planung
Objektplanung, Bauleitung
Baumangelegenheiten
Pflege und Unterhaltung
731 Spielplätze
Sondergärten

Schlüssel-
maschinen

11 Lkw mit Teleskoparbeits-
bühne
11 Lkw 18to
25 Standartschlepper
52 Aufsitzmäher bis 3,00 m
16 Aufsitzmäher über 3,00 m
98 Kollonnenfahrzeuge
14 Radlader
2800 handgeführte Geräte

Besonder-
heiten

gesamtstädtisches Grün-
system
2.800 ha Grün- und Park-
anlagen
4.000 ha Wald
80.000 Straßenbäume

Kontakt Amt für Landschaftspflege 
und Grünflächen,
Dr. Joachim Bauer  
(Stellv. Leitung),
E-Mail: gruenflaechenamt@
stadt-koeln.de

1
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1   Für die Baumpflege stehen elf Hubsteiger  
zur Verfügung – Lkws mit Teleskoparbeits-
bühnen.

2   Insgesamt sind auch 2.800 handgeführte 
Geräte im Einsatz.
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Betriebsmanagement

habe somit fast jeder Friedhof etwa 1–2 ha 
Langgraswiese, die lediglich zweimal im Jahr 
gemäht werden. Der restliche Teil der Fried-
höfe werde hingegen sehr intensiv – minde-
stens alle 14 Tage – gemäht. 

Intensive Baumpflege

 „Unsere Bäume werden auf der Grundlage der 
FLL-Baumkontrollrichtlinie durch Baumkon-
trolleuregeprüft.FürdieBaumpflegestehen
elf Hubsteiger zur Verfügung – Lkws mit Te-
leskoparbeitsbühnen“, erzählt Werner Becker. 
Insgesamtsind45BaumpflegerfürdiePflege
der Straßenbäume zuständig. Hinzu kommen 
zwölf Meister für die Baumkontrolle der Stra-
ßenbäume und neun Baumkontrollmeister für 
die Parkbäume. Zusätzlich gibt es drei Baum-
kontrollmeister, die sich ausschließlich um 
Bäume der städtischen Objekte kümmern. Die 
Leitung der Baumgruppe bilden vier Ingenieure.

Der Bereich der Baumkontrolle und 
Baumpflege ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen. Das liegt zum einen daran, dass 
wir durch die FLL-Baumkontrollrichtline klare 
Vorgaben haben. Zum anderen liegt es auch 
daran, dass die Bäume, die in der Nachkriegs-
zeitgepflanztwurden,älterwerden.Undauch
der Klimawandel spielt natürlich eine Rolle. 
Der extrem trockene und heiße Sommer im 
Jahr 2003 hat noch heute Nachwirkungen. 
Außerdem müssen wir uns heute mit ganz 

1   Die Rasenmahd ist in Köln in drei Schnitt-
breitensegmente aufgeteilt: 5,50 m (Groß-
rasenmahd), 3 m (mittleres Segment) und 
1,20–1,50 m (kleines Segment). Zum Einsatz 
kommen Großschlepper, Schmalspurtrakto-
ren, Aufsitzmäher mit und ohne Geräteträger-
funktion sowie Mähtracs.

2   Bauhofleiter Werner Becker (r.) mit Landma-
schineningenieur Christoph Schmitz, der beim 
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 
der Stadt Köln für die Fahrzeug- und Maschi-
nentechnik zuständig ist.

3   Spielplatzservice und Schreinerei kontrollie-
ren 725 Spielplätze. Die Kastenwagen haben 
einen Werkstatt-Innenausbau für Reparatu-
ren. Für vor Ort-Reparaturen von Maschinen 
und Geräten soll nun ein ausgestattetes  
Servicemobil angeschafft werden.

4   Es werden nun die ersten Transporter mit  
einer drehbaren Dachwarntafel beschafft, was 
die Sicherheit der Mitarbeiter bei Arbeiten an 
der Straße erhöhen soll.

5   Im Bereich Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge 
wurden die ersten Investitionen in die Elek-
tromobilität durchgeführt.
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neuen Krankheiten und Schädlingen ausein-
andersetzen. Die hohe Fahrleistung, die sich 
durch die Baumkontrollen ergibt, erfordert, 
dass die fünf dafür eingesetzten Pkw künftig 
über den Fahrzeugpool organisiert werden 
oder ein Car-Sharing-Modell genutzt wird.

Mitarbeitermeinung wichtig

„Bei der Entwicklung des Maschinenkonzepts 
spielten auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine große Rolle“, berichtet Werner Be-
cker und erklärt: „Es sind aus jeder Abteilung 
Personen ausgewählt worden, die konstruktiv 
an der Sache mitarbeiten wollten.“ Christoph 
Schmitz fügt hinzu: „Es ist wichtig, dass Mitar-
beiter in solche Prozesse mit einbezogen wer-
den, denn sie sind ja schließlich diejenigen, die 
mit den Gerätschaften arbeiten.“ Es wird ver-
sucht, die Kluft zwischen den „Bürohengsten“ 
und den ausführenden Personen zu überbrü-
cken. Es gibt eine Maschinenkommission, die 
vier Mal im Jahr tagt. Ständiges Mitglied der 
Kommission ist die Fachkraft für Sicherheit, 
der Personalrat, Ingenieure, sowie jeweils ein 
Ingenieur und ein Meister aus den einzelnen 
Gruppen. Stellvertretend für die arbeitenden 
AngestelltenbefindensichinderMaschinen-
kommission die Vorarbeiter. Darüber hinaus 
gibt es Vorarbeiter- und Meisterrunden, die 
sich dreimal im Jahr treffen. Hier gibt es Mög-
lichkeiten zum Austausch und zum Anbringen 
von Verbesserungen. 

Drehbare Dachwarntafel

Die Pflege des Straßenbegleitgrüns sei 
eine Herausforderung, da die Arbeitsstelle an 
der Straße sorgfältig abgesperrt werden muss: 
„EsstellteineGefahrdar,nebendemfließen-
den Verkehr zu arbeiten“, erzählt Christoph 
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Schmitz und weiter: „Wir beschaffen nun die 
ersten Transporter mit einer drehbaren Dach-
warntafel. Das ist eine absolute Innovation, 
und wir haben damit ein Alleinstellungsmerk-
mal in Deutschland. Die Mitarbeiter arbeiten 
oftmals hinter dem Fahrzeug, weil sie auf 
dem Fahrzeug ihr Werkzeug liegen haben. Die 
drehbare Dachwarntafel, die vorne auf dem 
Führerhaus montiert ist, kann man nach vorne 
drehen, wenn man im Gegenverkehr arbeitet. 
Dann dient das Auto quasi als Schutzschild.“ 

Neue Antriebstechniken

Im Maschinenkonzept ist vorgesehen, 
sukzessive die Maschinen gegen solche mit 
neuer Antriebstechnik, wie  z. B. Akkutechnik, 
auszutauschen. „Das ist natürlich eine Frage 
der Investition“, so Werner Becker. Im Vorder-
grund dieser Umstellung stehen zunächst die 
Bereiche der Friedhöfe, Kindertagesstätten 
und Schulen, um dort die Lärmemission zu 
reduzieren. Hier werden die Heckenscheren, 
Teleskop-Heckenscheren und Laubbläser auf 
Akkutechnik umgestellt. Die vorhandenen 
motorbetriebenen Geräte werden jeweils nach 
sechs Jahren durch eines mit Akkutechnik 
ausgewechselt. Auch defekte, nicht repa-
rierbare Geräten, werden gegen Akkugeräte 
ausgetauscht. In etwa sechs bis sieben Jahren 

sollten somit komplett alle Gerätschaften in 
den genannten Bereichen ausgetauscht sein. 
„Das gilt allerdings nicht für den Forstbereich, 
denn hier sehen wir noch keine passenden 
Geräte, sodass wir weiterhin auf traditionelle 
Motorsägen setzen“, so Christoph Schmitz.

Auch im Bereich Arbeitsmaschinen und 
Fahrzeuge wurden die ersten Investitionen in 
die Elektromobilität durchgeführt. „Wir haben 
im vergangenen Jahr auf den Friedhöfen 13 
Elektro-Kleintransporter angeschafft, die etwa 
600–700 kg an Ladung transportieren können. 
EingesetztwerdensiesowohlinderGrünpflege
als auch bei der Bestattung selbst. So werden 
hiermit unter anderem Sargwagen gezogen.“ 
Auch sechs Elektrokipper möchte das Amt für 
LandschaftspflegeundGrünflächendemnächst
anschaffen. Sieben Elektrokompaktlader sowie 
ein Elektro-Pkw sollen folgen.

Bewertungsmatrix

„Für die Anschaffung und Reparatur grö-
ßerer Maschinen und Geräte haben wir 
einen Leistungsvertrag mit der AWB (Abfall-
Wirtschaftsbetriebe Köln), die auch die Aus-
schreibungendurchführt.Dieselaufenhäufig
sogar europaweit“, erzählt Herr Schmitz. Die 
hierfür notwendigen Leistungsverzeichnisse 
werden vom Amt selbst erstellt. Gerade in 

diesem Jahr läuft der Leistungsvertrag mit 
der AWB aus und muss neu verfasst werden. 
Die Angebote, die eingeholt werden, werden 
über eine Bewertungsmatrix bewertet. Die 
Ausschreibung bekommt, wer die höchste 
Punktzahl erreicht. Hier spielt nicht nur der 
Preis eine Rolle (max. 50 %) sondern auch 
technische Komponenten (30 %), Lieferzeit, 
Service und Garantie. So sollte z. B. innerhalb 
von 24 Stunden „Hilfe ereilen“, wenn einmal 
eine Maschine kaputt geht.

Wichtig bei Ausschreibungen seien auch 
Vorgaben der Stadt Köln. So muss zum Bei-
spiel ein bestimmter Sicherheitsabstand zur 
laufenden Maschine eingehalten werden. 
Es kommen dann also nur Hersteller infrage, 
die für ihre Geräte einen solchen Sicherheits-
abstand gewährleisten können. „Ein Sicher-
heitsabstand von 50 m, wie er oft in der Land-
wirtschaft vorgegeben wird, kann in der Stadt 
nicht akzeptiert werden“, erklärt Christoph 
Schmitz und fügt hinzu: „Wir brauchen einen 
Sicherheitsabstand von 8 m in Fahrtrichtung 
und 2 m zur Seite“. Bislang gebe es nur einen 
Hersteller, der diese Anforderungen erfüllt. 
Das werde sich jedoch schon bald ändern, sind 
sich Christoph Schmitz und Werner Becker 
sicher. 

Dorothee Ebeling
Redaktion KommunalTechnik
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 KT-PraxisTest: AS-Motor 940 Sherpa 4 WD RC 

Zwei in eins
Der AS 940 Sherpa 4 WD RC ist ein Auf-
sitzmäher, der sich bei Bedarf auch 
über eine Fernsteuerung bedienen 
lässt. Ob und wann dies sinnvoll ist, 
wollte die Redaktion KommunalTechnik 
in Zusammenarbeit mit dem Grünbe-
trieb der Stadt Celle im KT-PraxisTest 
herausfinden.

www.Kommunal.Technik.net
VIDEO
KT-PraxisTest:  
AS 940 Sherpa 4 WD RC



Über den Kommunal-
Technik-PraxisTest 
Die Testkandidaten des KT-PraxisTests werden 
durch kommunale Betriebe auf ihre Praxistaug-
lichkeit geprüft. Dazu kommt die Maschine für 
einen aussagekräftigen Zeitraum in relevanten 
Bereichen zum Einsatz. KommunalTechnik testet 
nicht nach standardisierten Verfahren. 
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Mitte Juli wurde der Mäher ausgeliefert. 
Normalerweise ist es in dieser Zeit relativ 

trocken und so war der Plan, den AS 940 Sher-
pa 4 WD RC hauptsächlich auf extensiv ge-
pflegtenFlächeneinzusetzen.Hierfürwurde
der Aufsitz-Mulchmäher in erster Linie auch 
entwickelt. Das Mähdeck ist robust ausge-
führt, das Messer ebenfalls. 

Aufgrund des vielen Regens im Sommer 
2017 konnte man dem Gras jedoch auch in 
Celle beim Wachsen zusehen. Mähen, mähen 
und nochmals mähen war die Devise. Und 
so traf es sich nicht ganz schlecht, dass der 
Celler Grünbetrieb ein zusätzliches Pferd im 
Stall hatte, das somit ausgiebig eingesetzt 
und getestet werden konnte.

Sinn oder Unsinn – diese Frage stellte 
sich unserem Testteam bei der Auslieferung 
des AS 940 Sherpa 4 WD RC. Warum und 
wann sollte man einen Aufsitzmäher als 
ferngesteuerte Maschine einsetzen? Wolf-
gang Klaiber, Produktmanager von AS Motor, 
erklärte während der Maschineneinweisung, 
dass sich der Mäher im Fernsteuerungsmodus 
in extremeren Hanglagen bis knapp 40 Grad 
und auch unter tief herabhängenden Gehölzen 

sehr gut einsetzen lässt. Im ebenen Gelände 
hingegen könne der Fahrer im Aufsitzbetrieb 
eine höhere Flächenleistung aus dem Mäher 
herausholen, da er die Maschine präziser im 
Griff habe. Die Spannung bei den Mitarbeitern 
des Grünbetriebs Celle war also hoch, wie sich 
der Mäher in der Praxis schlägt.

Feinfühlig ferngelenkt

Wenn man den AS 940 Sherpa 4 WD RC zum 
ersten Mal mit der Fernsteuerung fährt, fühlt 
man sich ins Kindesalter zurückversetzt. Der 
Mäher reagiert genauso wie ein ferngesteu-
ertes Spielzeugauto feinfühlig und proportio-
nal auf die Lenkbefehle, die über Funk gesen-
det werden. Nach kurzer Eingewöhnungszeit 
hat man den Mäher mit der Fernbedienung 
gut im Griff, meinen die Tester. Sämtliche 
Funktionen lassen sich darüber bedienen, 
angefangen beim Fahrantrieb über die Schnitt-
höheneinstellung und die Mähdeckaktivierung 
bis hin zur Schaltung der Differenzialsperre. 
Bediener, die sich schwer tun im räumlichen 
Denken, können per Knopfdruck die Lenk-
befehle umkehren, wenn der Mäher auf sie 
zu fährt. Somit fährt der Mäher immer in die 
Richtung, in die der Bediener lenkt, egal ob 
er sich entfernt oder auf die Person zufährt. 
Für den Fall, dass der Mäher schlagartig 
gestoppt oder abgeschaltet werden soll, gibt 
es auf der Fernbedienung zusätzlich einen 
roten Notstop-Schalter. Für das seitliche 
Fah ren am Hang bietet die Fernbedienung ein 
Drehpotentiometer mit dem die Lenkung des 
Mähers „getrimmt“ werden kann. Das heißt, 
dass der Mäher selbstständig entsprechend 

der Vorgabe der Fernbedienung gegenlenkt, 
sodass der Nutzer dies nicht ständig muss. 
„Das alles ist praxisgerecht gelöst“, lobt einer 
der Tester vom Grünbetrieb Celle. 

Insgesamt ließ sich der AS 940 Sher-
pa 4 WD RC von allen Anwendern gut über 
die Fernbedienung steuern. Die Maschine 
reagierte zuverlässig und ohne Zeitverzöge-
rung auf die Lenkbefehle der Fernbedienung 
– sehr gut. „Durchaus interessant ist auch die 
Möglichkeit, im unebenen Gelände einfach 
zwischendurch mal vom Mäher abzusteigen 
und ihm eine Zeitlang mit der Fernbedienung 
hinterherlaufen zu können. Dadurch sinkt die 
Flächenleistung zwar etwas, der Rücken des 
Anwenders wird aber geschont“, erklärt einer 
der Tester.

Fernbedienbar bis 300 m

Sicherheit ist eines der Kernthemen, wenn es 
um die Arbeit mit ferngesteuerten Maschinen 
geht. Und hier hat sich AS-Motor einige Ge-
danken gemacht, um Fehlbedienungen und 
Missbrauch zu unterbinden. Wer z. B. meint, 
dass er den Kollegen auf den Sherpa setzen 
und ihn dann mit der Fernsteuerung lustig 
durch die Gegend fahren lassen kann, wird 
enttäuscht. In diesem Fall lässt sich der Mäher 
gar nicht in Gang setzen, da erkannt wird, dass 
eine Person auf dem Sitz ist, die Fernbedie-
nung sich aber nicht in der dafür vorgesehenen 
Halterung für den Aufsitzbetrieb befindet. 
Sie dient nämlich gleichzeitig als Bedienpult 
für den Aufsitzbetrieb. „Man sollte immer 
ausreichend viele AA-Batterien dabei haben. 
Sind diese nämlich leer, was nach zwei Tagen 
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1   Die Sitzposition auf dem AS 940 Sher-
pa 4 WD RC ist kartähnlich und hat nicht 
allen Testern gefallen. Die Beine sind relativ 
gestreckt.

2   Das Mähwerk lässt sich elektrisch, stufenlos 
in einer Höhe von 80 bis 135 mm verstellen.

3   Das Schnittbild des AS 940 Sherpa 4 WD RC 
ist als eher grob einzustufen. Der Mäher wur-
de allerdings auch nicht zum Rasenmähen 
sondern zum Wiesen-, Gestrüpp- und Unter-
holzmulchen entwickelt. Ein optional erhält-
liches Rasen-Mulchkit soll das Schnittbild bei 
Grashöhen bis maximal 50 cm verbessern.

4   Über die Fernbedienung hat der Anwender 
den Mäher gut im Griff. Er lässt sich pro-
portional und feinfühlig über die Joysticks 
bedienen.

5   Zum Wechsel zwischen Fernsteuerungs- und 
Aufsitzmodus muss der Anwender einen 
Hebel hinten links auf der Motorhaube des 
Mähers umlegen.

6   Der Fahrhebel reagiert sensibel und liegt er-
gonomisch in der Hand.

7   Mit der AS-Profilierung der Reifen, dem per-
manenten Allradantrieb, der zuschaltbaren 
Differenzialsperre und seinem geringen Ge-
wicht ist der Mäher in schwierigem Gelände 
zu Hause.
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Technische Daten:  
AS-Motor 840 Sherpa 4 WD RC

Motor B & S 2-Zylinder-Benzin-
motor „Professional Se-
ries 8“

Max. Leistung 20,1 kW/27 PS bei 
3.600 U/min

Antrieb Stufenlos, hydrostatisch,  
Einhand-Hebelregelung,  
6,7 km/h Höchstge-
schwindigkeit

Maße und Gewichte

Länge/Breite/
Höhe in mm

1.910/1.560*/1.560  
*mit aufgeklapptem Bügel

Leergewicht 310 kg

Tankinhalt 15 l

Mähdeck

Mähsystem Kreuzmesser mit  
beweglichen Klingen 

Arbeitsbreite 900 mm

Schnitthöhe 80–135 mm,  
stufenlos verstellbar

Testbereifung

Vorne 4,8 × 8 Zoll

Hinterachse 20×10 Zoll

Listenpreis 17.897 € zzgl. MwSt.

So beurteilten die Tester den  
AS-Motor 840 Sherpa 4 WD RC
Motor
Durchzugsvermögen +
Lärmemission –
Tankvolumen +
Fahrantrieb
Bedienung +
Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts   o
Fahrerplatz
Aufstieg +
Sitzkomfort o
Ergonomie +
Bedienlogik:  
Aufsteigen und losfahren

++

Einsatz mit Fernbedienung +
Mähdeck
Schnittbild* +/–
Schnitthöhenverstellung ++
Allgemein
Gewicht ++
Wendigkeit o
Materialverarbeitung und -qualität ++
Täglicher Wartungsaufwand ++

(++) = sehr gut, (+) = gut, (o) = durchschnittlich, 
(-) = ausreichend, (--) = mangelhaft, 
* (+) in Gestrüpp und langem Gras/  
 (–)bei Beständen < 15 cm

1 2 4

5

6

7

3
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schnell erreicht ist, lässt sich der Mäher nicht 
mehr bewegen“, so einer der Tester. Was die 
Bedienung betrifft, ändert sich kaum etwas 
zwischen Fernsteuerungs- und Aufsitzbetrieb. 
Lediglich Fahr- und Gashebel, sowie die Diffe-
renzialsperre werden vom Fahrer mechanisch 
bedient. Alle weiteren Einstellungen und Ak-
tivierungen erfolgen über die Fernbedienung.

Zum Wechsel zwischen Fernbedienungs- 
und Aufsitzbetrieb muss hinten links auf der 
Motorhaube ein Hebel umgelegt werden. Wird 
die Zündung über einen Kippschalter aktiviert, 
kann der Fahrer die Fernbedienung mit dem 
Mäher koppeln. Wenn sich die Maschine und 
die Fernbedienung verbunden haben, ertönt 
ein kurzes Signal und der Anwender kann den 
Motor des Mähers über die Fernsteuerung 
starten.

Ebenfalls schaltet sich der Mäher ab, wenn 
er außer Reichweite der Fernbedienung ist. 
Diese beträgt laut AS-Motor bis zu 300 m. In 
der Praxis wird sie jedoch nie ausgereizt, da der 
Bediener bestenfalls immer, wie in der Bedie-
nungsanleitung beschrieben, 15 m hinter oder 
neben dem Mäher herläuft und den Bereich 
vom Mäher im Blick behält. In Hanglagen gibt 
der Mäher ab 33 Grad Querlage einen akusti-
schen Warnton ab. Die Grenze des Einsatzes 
in Querfahrt ist hier erreicht. Die Kippgrenze 
liegt bei 39 Grad.

Motor: kräftig, aber laut

Angetrieben wird der Sherpa von einem 
2-Zylinder Briggs & Stratton Benziner mit 
724 cm³ Hubraum. Maximal leistet das Ag-

gregat 20,1 kW/27 PS bei 3.600 U/min. Mit der 
Motorleistung und dem Durchzugsvermögen 
waren die Tester gut zufrieden.

Der Kraftstofftank ist gut erreichbar vor 
dem Lenkrad montiert und fasst 15 l, was für 
längere Mäheinsätze ausreichend war. Die 
Kontrolle des Füllstands hingegen ist schwie-
rig. Der Tank ist nicht transparent und auch am 
Tankdeckel gibt es keine Füllstandsanzeige. 
Ein Notreservehahn ist aber vorhanden. „Der 
Verbrauch ist im Vergleich zu unseren eigenen 
Aufsitzmähern niedrig“, notiert einer der Tes-
ter im Protokoll.

Der Motor ist im Heck montiert und über 
eine mit Werkzeug zu öffnende Motorab-
deckung erreichbar. Das ist nicht sonderlich 
komfortabel, aber gesetzlich vorgeschrieben, 
um die Verbrennungsgefahr am Schalldämpfer 
zu minimieren. Apropos Schalldämpfer: Mit 
der Lautstärke des Mähers waren die Tester 
nicht zufrieden und so erklärt einer der Mit-
arbeiter des Grünamtes Celle: „Unmöglich, 
mit dieser Maschine morgens um 7:30 Uhr 
in der Nähe von Wohngebieten zu arbeiten. 
Der Motor macht einen kernigen Sound. Was 
anfangs ganz nett klingt und dem Fahrer auch 
in gewisser Weise Spaß macht, geht ihm nach 
30 min Arbeit auf die Nerven.“ Insgesamt 
empfanden die Tester den Lärmpegel zu hoch. 
An diesem Punkt muss AS-Motor noch einmal 
nacharbeiten.

Fahrantrieb: feinfühlig zu bedienen

D e r  h y d r o s t a t i s c h e  F a h r a n t r i e b  d e s 
AS 940 Sherpa 4 WD RC lässt sich über einen 

Hebel in der rechten Konsole feinfühlig und 
stufenlos mit der Hand bedienen. Vorwärts 
wie rückwärts fährt der Mäher ca. 6,7 km/h. 
„Für die Mäharbeit ist das ausreichend – für 
längere Strecken nicht. Ein Anhänger zum 
Transport des Mähers ist unumgänglich“, so 
einer der Tester. Für die meisten Fahrer war 
das Geschwindigkeitsspektrum des Mähers 
aber ausreichend, für einen allerdings hätte 
es gerne auch etwas schneller gehen können. 
Zum Anhalten reicht es, wenn der Anwender 
den Fahrhebel loslässt, dann geht dieser au-
tomatisch in die Ausgangsstellung zurück und 
der Mäher bleibt stehen. Einen Tempomaten 
gibt es grundsätzlich nicht, kann aber am Fahr-
hebel eingestellt werden. Diesen haben die 
Fahrer allerdings auch nicht vermisst, da der 
Fahrhebel ergonomisch gut in der Hand liegt. 
Generell wurde die einfache Bedienung des 
Mähers gelobt. „Draufsteigen und losfahren“ 
klappt allemal. „Jeder mit etwas Erfahrung 
im Umgang mit Aufsitzmähern kann auch 
mit dem AS 940 Sherpa 4 WD RC direkt mit 
der Arbeit loslegen“, sind sich die Tester einig.

Der Mäher verfügt über permanenten 
Allradantrieb. Die Bereifung mit AS-Profil 
an Vorder- (4,8 × 8 Zoll) und Hinterachse 

8   Für grobe Einsätze wurde das surfende 
Mulch-Mähdeck mit Kreuzmesser entwickelt. 
Die Klingen des massiven Hauptmessers 
(rechts) sind frei beweglich.

9   Über einen Hebel hinten am Mäher lässt sich 
der Hydrostat freischalten. Dann kann der 
Mäher auch geschoben werden. Die Funktion 
des Hebels ist allerdings nicht eindeutig ge-
kennzeichnet.

8 9
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AS-Motor nimmt Stellung …
… zur Lautstärke des AS 940 Sherpa 
4 WD RC:
Das Abgassystem des AS 940 Sherpa hat einen „ker-
nigen“ Sound der von einigen Nutzern als zu laut 
empfunden wird, von anderen wiederum als „kraft-
voll“. Wir stehen zurzeit in Kontakt mit einem Her-
steller von Schalldämpfern und sondieren techni-
sche Möglichkeiten, den Schalldruck zu verringern.

… zur Fahrgeschwindigkeit:
Der AS 940 Sherpa 4WD RC fährt maximal 
6,7 km/h. In schwierigem Gelände, an Steigungen 
und im RC-Modus wird diese Geschwindigkeit als 
vollkommen ausreichend empfunden, fast schon 
als zu schnell.

Auf großen, ebenen Flächen und beim Transport 
hingegen könnte eine höhere Geschwindigkeit vor-
teilhaft sein. Aus Gründen der Sicherheit im RC-Be-
trieb und der Dauerhaltbarkeit des Hy drostaten ha-
ben wir uns dazu entschlossen, die Geschwindigkeit 
in diesem Rahmen zu belassen. Der AS 920 Sher-
pa 2WD hingegen bringt es auf stolze 10,5 km/h. 
Ideal für ebenes Gelände und große Flächen mit 
leichten Steigungen.

… zum Sitz und zur Sitzposition:
Alle AS-Motor-Aufsitzmäher der Sherpa-Familie 
sind mit dem gleichen Schalensitz ausgestattet. Der 
Seitenhalt bei Fahrten quer zum Hang ist hierbei das 
wesentliche Element. Einzelne Benutzer können die 
Schalenform als etwas zu eng empfinden. Unter Ab-
wägung aller Vor- und Nachteile verschiedener am 
Markt erhältlicher Sitze haben wir uns bewusst für 
dieses Modell entschieden. Er bietet zurzeit den 
bestmöglichen Kompromiss zwischen Komfort und 
Seitenhalt. Der Sitz ist in der Länge einstellbar und 
ab jetzt mit dem ganz neuen, einstellbaren Komfort-
Sitzfederpaket ausgestattet.

Kein anderer Hochgrasmäher in der „Sherpa-
Klasse“ am Markt bietet die Beinfreiheit des AS 
Sherpa. Für viele unserer Kunden ist dies eines der 
Hauptentscheidungskriterien für den Kauf. Die Sitz-
länge sollte so eingestellt sein, dass die Füße vorne 
an den „Fußpunkten“ abgestellt werden, und der 
Fahrer sich bei Bergabfahrt in den Sitz drücken kann. 
Bei richtiger Sitzlänge sind die Beine leicht angewin-
kelt und berühren weder den Tank noch das Lenk-
rad. Frage ist hier, ob der Benutzer den Sitz richtig 
eingestellt hatte. 

DER HERSTELLER

Fachdienst Grün-, Straßen- 
und Friedhofsbetrieb  
der Stadt Celle
Celle liegt ca. 35 km nordöstlich der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt Hannover und zählt 
72.000 Einwohner. Der Grün-, Straßen- und Fried-
hofsbetrieb beschäftigt insgesamt 170 Mitarbeiter 
und ist in die Betriebsteile Grünbetrieb, Straßenbe-
trieb mit Straßenunterhaltung, Werkstatt, Stadt-
reinigung und Straßenbeleuchtung, sowie den Fried-
hofsbetrieb unterteilt.

Haben Sie Fragen zum Einsatz des  
Testschleppers bzw. zum Ablauf des Tests?
Fachdienst Grün-, Straßen- und Friedhofbetrieb 
der Stadt Celle
Sven Barner, Abteilungsleiter Grünbetrieb 
Tel.: +49 5141 126711

Zeitschrift KommunalTechnik 
Björn Anders Lützen
Tel.: +49 5132 859146
E-Mail: luetzen@beckmann-verlag.de

KT-PRAXISTEST-TEAM

Heiko Müller, Gärtnermeister, und Sven Meier, 
Gartenarbeiter, vor dem AS-Motor 940 Sher-
pa 4 WD RC, der ca. vier Wochen lang vom  
Grünbetrieb der Stadt Celle getestet wurde.

(20 × 10 Zoll) sorgen auch am Hang unter 
feuchten Bedingungen für guten Gripp und 
eine hohe Spurstabilität. „Die Hinterachsbe-
reifung ist allerdings breiter als das Mähdeck. 
Das ist nicht gerade von Vorteil, wenn man mit 
der Maschine nah an Hindernisse heranmähen 
möchte“, so einer der Tester.

Wenn es hart auf hart kommt, lässt sich 
das Differenzial der Hinterachse des Mähers 
zusätzlich noch sperren – auch per Knopfdruck 
über die Fernbedienung. Besser geht es an-
triebsseitig nicht. Allerdings würden sich die 
Tester wünschen, dass der Mäher etwas wen-
diger wäre: „Der Wenderadius ist bestenfalls 
durchschnittlich.“

Die Sitzposition auf dem AS 940 Sher-
pa 4 WD RC ist etwas anders als auf her-
kömmlichen Aufsitzmähern. Man sitzt für 
den niedrigen Schwerpunkt der Maschine 

sehr tief, die Beine sind relativ ausgestreckt, 
beinahe wie auf einem Go-Kart. Der Sitz ist 
mechanisch gefedert und lässt sich auf das 
Gewicht des Fahrers über die Einstellung der 
Federspannung anpassen. Die meisten Fahrer 
kamendamitgutzurecht.Einemjedochgefiel
der Sitzkomfort auf dem AS-Mäher gar nicht: 
„Das Auf- und Absteigen ist in Ordnung, 
längeres Sitzen jedoch sehr unbequem.“ Die 
Erreichbarkeit der Bedienelemente hingegen 
empfanden alle Tester als gut bis sehr gut. Die 
Bedienung erfolgt – wie beschrieben – über die 
Fernbedienung, die in eine Halterung unter 
dem Lenkrad eingelegt wird.

Mähwerk: fürs Grobe konzipiert

Das geschlossene Mähdeck mit Kreuzmesser-
system arbeitet auf einer Breite von 90 cm. 
Das Mähdeck ist „surfend“ gelagert. Das heißt, 
bei Bodenunebenheiten kann es nach oben 
ausweichen. Die Schnitthöhe kann stufenlos 
zwischen 80 und 135 mm eingestellt werden. 
Bei dem AS 940 Sherpa 4 WD RC geschieht 
dies bequem über einen elektrischen Stell-
motor, der über die Fernbedienung gesteuert 
wird. 

Das Hauptmesser verfügt über zwei 
austauschbare Messerklingen. Diese sind 
frei beweglich und können, wenn sie auf Wi-
derstände stoßen, wegschwenken. Das über 
dem Hauptmesser montierte Kreuzmesser 
dient ausschließlich zur Zerkleinerung des 
Mähgutes. „Das Mähdeck und die Messer sind 
sehr stabil gebaut. Das Mähen von langem 
Gras und Gestrüpp ist damit kein Problem, 
zumal der gesamte Mähwerksantrieb für 

solche Einsätze ausgelegt wurde“, so die 
Meinung der Tester des Grünbetriebs Celle. 
Sie schränken allerdings ein: „Das Schnittbild 
kann nicht ganz überzeugen. Im langen Gras 
sind die Spuren der Vorderräder, die das Gras 
konstruktionsbedingt vor dem Mähen über-
rollen, deutlich zu erkennen. Für den Schön-
schnitt in Parkanlagen ist dieses Mähsystem 
nicht geeignet. Dafür ist der Mäher allerdings 
ja auch nicht entwickelt worden.“ 

Fazit:

AS-Motor hat mit dem AS 940 Sherpa 4 WD RC 
eine vielseitig einsetzbare Lösung für das  
MähenextensivgepflegterFlächenentwickelt.
Hier bietet er mit seinem kräftigen – aber zu 
lauten – Motor eine hohe Mähleistung. Für 
Bereiche, in denen ein gepflegtes Mähbild 
erforderlich ist, eignet sich der Mäher hinge-
gen nicht. 

Die Möglichkeit, zwischen Aufsitz- und 
Fernbedienungsbetrieb wechseln zu können, 
macht aus Sicht der Mitarbeiter des Grünbe-
triebs Celle durchaus Sinn. In Hanglagen und 
unter Büschen oder tief hängenden Ästen, 
steuert der Anwender den Mäher mit der 
Fernbedienung und kann somit außerhalb 
des Gefahrenbereichs sicher arbeiten. In der 
Ebene steigt er auf und schafft mehr Fläche. 
Der AS 940 Sherpa 4 WD RC ist ab 17.879 € 
ohne MwSt. zu haben. 

Björn Anders Lützen,
Redaktion KommunalTechnik
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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
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 Grünflächenamt Wolfsburg 

Abgehoben
Je besser eine Werkstatt ausgestattet ist, umso weniger Reparaturaufträge  
müssen rausgehen – das spart Zeit und Geld. Die Werkstatt des Geschäfts-
bereiches Grün in Wolfsburg ist sogar mit drei Hebebühnen ausgestattet.  
Warum das so ist, haben uns die Verantwortlichen erklärt.

Während ich diese Zeilen schreibe, habe ich 
einen kultigen Ohrwurm – „Down Under“ 
vonMenAtWork–und irgendwiefinde ich
ihn passend: Die Männer in der Werkstatt im 
Geschäftsbereich Grün in Wolfsburg arbeiten 
schließlich häufig unter den Fahrzeugen – 
mit Hilfe von gleich drei Hebebühnen. Die 
Rotary-Lift hebt Lasten bis zu 2,3 t (vierrädrige 
Fahrzeuge) bzw. 1,1 t (dreirädrige Fahrzeuge) 
und wird für Kleinfahrzeuge wie Aufsitzmäher 
benutzt. Sie wurde 2014 eingebaut und hat 
etwa 14.200 € gekostet. Die Autobühne, eine 
Mahia Säulenbühne Typ ECON III 4.0, ist auf 
ein Gewicht bis 4 t ausgelegt und wurde 2011 
für knapp 6.000 € angeschafft. Auf die dritte 
Bühne, eine Stenhoj-Maxi Typ 8 793, die bis 
7,5 t belastet werden kann, werden selbst die 
Großschlepper gehoben. Alle drei Bühnen sind 

täglich im Einsatz und vor allem im Sommer, 
wenndieMähgeräteaufdenvielenGrünflä-
chen unterwegs sind, stehen sie kaum still.

Der beste Weg für das Glas
faserkabel führt immer dort 
entlang, wo die besten  
Bäume stehen.

 Waltraut Barkmann-Hoppe, Abteilungs- 
 leiterin Pflege und Unterhaltung, Ge- 
 schäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg

In der Werkstatt arbeiten 15 Mitarbeiter: ein 
Meister, neun Gesellen und fünf Auszubilden-
de. Sie ist Teil des Geschäftsbereiches Grün, in 

dem 250 Mitarbeiter für den Bau und die Pla-
nungsowiedieUnterhaltungvonGrünflächen,
Spielplätzen und Außenanlagen verschiedener 
städtischer Gebäude organisiert sind. Diese 
sindzuständigfürmehrals1.000haGrünflä-
che, was für eine Stadt der Größe Wolfsburgs 
sehr viel ist. Zu diesen Flächen zählen auch 
die Friedhöfe der Stadt – vier große und 20 
kleinere fallen in den Aufgabenbereich des 
Geschäftsbereiches Grün.

Viel Arbeit auf, nicht an den Bühnen

Nicht weniger als 75 Nutzfahrzeuge stehen 
dafür zur Verfügung: Acht Großschlepper, zwei 
Deutz-Traktoren, zwei John-Deere-Traktoren, 
diverse Multihog, Bagger, Aufsitz- und Groß-
flächenmäherzählendazu.Hinzukommen
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1   Insgesamt stehen drei Bühnen in der Werkstatt des Geschäfts-
bereiches Grün der Stadt Wolfsburg. Diese von Rotary Lift hebt 
eine Last bis zu 2,3 t.

2   Auf der Bühne von Rotary Lift werden beispielsweise Aufsitz-
mäher repariert.

3   Auf die Stenhoj-Bühne kann auch der Großschlepper gehoben 
werden. Sie trägt ein Gewicht bis zu 7,5 t.

4   Einmal pro Jahr werden die Hebebühnen gewartet. Reparaturen 
fallen dabei kaum an, nur die Stahlseile müssen von Zeit zu Zeit 
ausgetauscht werden.

5   Vor Einbau der Bühnen wurden Kernlochbohrungen durchge-
führt, um festzustellen, ob das Fundament für eine Hebebühne 
geeignet ist.

6   Für den Einbau der Auto-Bühne musste das Fundament  
aufgestemmt und nachträglich gefestigt werden.Fo
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zahlreiche kleine Geräte wie Motorsägen und 
Motorsensen und ein Ruthmann-Hubsteiger, 
die ebenfalls direkt in der Werkstatt des 
Geschäftsbereiches repariert werden kön-
nen. Andere Bereiche der Stadt nutzen den 
Service der Werkstatt ebenfalls, zum Beispiel 
die Geschäftsbereiche Sport und Schule. „Wir 
reparieren mehr als 90 % der Maschinen 
selbst“, erzählt Geselle Patrick Stau. „Inner-
halb der Garantiezeit macht das natürlich 
die Firma, bei der wir das Fahrzeug bezogen 
haben. Ansonsten gehen die Fahrzeuge nur 
zur Reparatur raus, wenn es tief in die Elektrik 
geht.“ Nur eines der Fahrzeuge kann nicht auf 
die eigenen Bühnen gehoben werden: Bei den 
VW-Craftern mit langem Radstand sind die 
„Arme“ zu kurz. „Die stehen zu wackelig, das 
ist uns zu riskant“, erklärt Patrick Stau.

Damit die Bühnen fest stehen, musste zu-
nächst der Beton kontrolliert werden. Hierfür 
wurde eine Kernlochbohrung durchgeführt. 
Beim Fundament für die Autobühne wurde 
festgestellt, dass es in dieser Form nicht aus-
reicht – der Boden musste aufgestemmt und 
neu aufgezogen werden. Wenn die Hebebühne 
einmal steht, sind die Kosten überschaubar. 
Einmal pro Jahr werden sie überprüft, gele-
gentlich müssen dann verschlissene Stahlseile 
ausgetauscht werden. Die Verschleißteile für 
die Bühnen werden direkt vom Hersteller be-
zogen.GroßeReparaturenfieleninWolfsburg
bislang nicht an.

Autodidakten in der E-Mobilität

Selbst die Reparaturen für die E-Fahrzeuge und 
-Geräte werden zu einem großen Teil selbst 
erledigt. „Wir bringen uns vieles selbst bei“, 
erzählt Patrick Stau, zu speziellen Maschinen 
gibt es Einweisungen und in Einzelfällen auch 
externe Schulungen. Dazu passt, dass bis auf 
den Meister alle Mitarbeiter in der Werkstatt 
selbst ausgebildet wurden. Inzwischen wird 

nur noch bedarfsorientiert ausgebildet. In der 
Vergangenheit gab es teilweise in einem Jahr-
gang acht Auszubildende im Bereich Mecha-
troniker für Land- und Baumaschinentechnik. 
Trotz der vielen Fahrzeuge und des hohen Auf-
tragsaufkommens arbeitet die Werkstatt nicht 
mit spezieller Werkstattsoftware oder Fleet 
Service: „Hinsichtlich Materialvorhaltung und 
Betriebsstundenzählung arbeiten wir sehr viel 
mit eigens dafür konzipierten Excel-Tabellen“, 
sagt Waltraud Barkmann-Hoppe, Abteilungs-
leiterinderAbteilungPflegeundUnterhaltung
des Geschäftsbereiches Grün.

Wir reparieren mehr als 95 % 
der Maschinen selbst.

 Patrick Stau,  
 Werkstatt-Geselle

Im Geschäftsbereich Grün sind drei elektrische 
Golfcarts auf den Friedhöfen im Einsatz, dazu 
ein kleiner Elektro-Lkw und mehrere VW eUps 
für die Baumkontrolleure. Letztere sind aller-
dings geleast und werden von Technikern aus 
dem nahegelegenen VW-Werk repariert. „Wir 
sind Wolfsburg und haben beim Hersteller 
natürlich eine eindeutige Präferenz“, kom-
mentiert Waltraud Barkmann-Hoppe die Tat-
sache, dass gut die Hälfte der Fahrzeuge von 
Volkswagen stammt. „Wir planen, nächstes 
und übernächstes Jahr weitere Golfcarts an-
zuschaffen. Diese sind sehr kundenorientiert 
undfinanziellgutdarstellbar“,antwortetsie
auf die Frage, ob die Anschaffung weiterer E-
Fahrzeuge geplant ist. „Die VW eUps können 
sehr gut für Kontrolltätigkeiten eingesetzt 
werden, aber die anderen Fahrzeuge des 
Grünflächenamts sind größer. Da ist das 
Thema E-Mobilität noch nicht ausreichend 
fortgeschritten, aber die Technik entwickelt 
sich ja weiter.“

Baumschutz digital

Zum Leasing der eUps kam es durch ein Projekt 
des Großraumverbands Braunschweig zur 
Förderung der E-Mobilität, an dem sich diverse 
Kommunen beteiligt haben, darunter Wolfs-
burg. Vorreiter ist die Stadt auf dem Gebiet der 
Digitalisierung – Vernetzung untereinander 
und schnelles Internet sind die Ziele. „Wir kom-
men an mehreren Stellen damit in Berührung, 
wenn auch nicht so sehr tätigkeitsbezogen. 

BETRIEBSDATEN

Geschäftsbereich Grün Wolfsburg

Ort Wolfsburg, Niedersachsen

Gemeinde-
größe

124.000 Einwohner

Organisa-
tionsform

Städtischer  
Geschäftsbereich Grün

Mitarbeiter 250 Mitarbeiter, davon  
15 in der Werkstatt:
1 Meister
9 Gesellen
5 Auszubildende

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Grünflächenpflege inkl. 
Müllbeseitigung für öffent-
liches Grün und als interner 
Dienstleister
Friedhofsbetrieb und  
-verwaltung
Werkstatt auch für andere 
Ämter

Schlüssel-
maschinen

Hubsteiger Mercedes-Ruth-
mann bzw. MAN-Palfinger
Multihog MH 90
Bagger Hansa bzw. Boki
Motorsensen
Motorsäge

Besonder-
heiten

Große Werkstatt mit drei  
Hebebühnen

Kontakt Stadt Wolfsburg,
Geschäftsbereich Grün
Abteilung Grünpflege und 
Friedhof
Waltraud Barkmann-Hoppe,
E-Mail: waltraud.bark-
mann@stadt.wolfsburg.de,
www.wolfsburg.de

7   Patrick Stau (links) und Oliver Kludt (rechts) 
haben beide ihre Ausbildung im Geschäfts-
bereich Grün absolviert und arbeiten nun als 
Gesellen. 

8   Alle drei Bühnen der Werkstatt sind täglich 
im Einsatz. Alle Fahrzeuge, deren Garantie 
abgelaufen ist, werden hier repariert, auch die 
E-Fahrzeuge.

9   Bis zu 4 t Gewicht können auf die Auto- 
Bühne gehoben werden. Das Schul- und das 
Sportamt der Stadt Wolfsburg bringen ihre 
Fahrzeuge ebenfalls zur Reparatur in den  
Geschäftsbereich Grün.
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DerAusbaubetriffthäufigunsereFlächen,auf
denen Glasfaserkabel verlegt werden sollen. 
Wir sind Mitglied in einer Arbeitsgruppe und 
legen mit fest, wo die Points of Presence (POP) 
stehen könnten. Dabei müssen wir sehr stark 
auf unsere Bäume aufpassen, denn der beste 
Weg für das Kabel führt immer dort entlang, 
wo die besten Bäume stehen. Verwaltungs-
intern haben wir ein Projekt Digitalisierung, 
bei dem die kompletten Akten digital erfasst 
werden sollen. Unser Geschäftsbereich Grün 
ist damit aber noch nicht an der Reihe. Da 
warten wir noch“, fasst Waltraud Barkmann-
Hoppe zusammen. 

Pia-Kim Schaper,  
Redaktion KommunalTechnik
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Winterdienst

 Aebi Schmidt 

„Mehr Flexibilität ist im  
Winterdienst gefragt.“
Im niederländischen Holten werden Streugeräte von Aebi Schmidt gefertigt. Die 
Redaktion KommunalTechnik hat mit Produktmanager Arjan Ruiterkamp über die 
aktuellen Entwicklungen und Trends bei der Streutechnik gesprochen. 

 Wie wichtig ist der Bereich Winterdienst 
für Aebi Schmidt?
 Arjan Ruiterkamp: Der Bereich Winter-
dienst spielt eine große Rolle. Im Geschäfts-
jahr 2016 hat der Winterdienst ca. 38 % des 
Umsatzes ausgemacht. 

 Welche Arbeiten werden im Werk in  
Holten durchgeführt?
 An diesem Standort forschen wir an Neue-
rungen und fertigen wir die An- und Aufbau-
streuer, -sprüher und Kombinationsgeräte. 
Neben der Montage in Fließfertigung werden 
die Airportsprüher in einer Werkstatt montiert 
und auf Fahrzeuge aufgebaut. Weiterhin bie-
ten wir am Standort Holten auch den Service 
unserer Technik für den niederländischen 
Markt an.

 Für welche Fahrzeugtypen fertigen Sie 
die Streuer?
 Wir sind bei der Wahl des Trägerfahrzeugs 
flexibel und können sowohl Aufbaustreuer 
als auch gezogene Varianten anbieten. Zu 
etwa 50 % werden Lkw ausgerüstet, aber wir 
bauen auch sehr kleine Streuer mit 0,8 m³ 
Fassungsvermögen, die auf Pickups mon-
tiert werden. Wir können den Trend zu mehr 
Schlepperstreuern feststellen, und ebenso 
steigt die Nachfrage nach spezieller Technik 
wie etwa zum Streuen von Fahrradwegen. 

In den Markt der Standardschlepper sind wir 
vor zehn Jahren eingestiegen und haben vor 
drei Jahren Varianten für Kompaktschlepper 
entwickelt. Dieses Marktsegment entwickelt 
sich gut. 

 Welche Produkte werden am häufigsten 
verkauft?
 Das sind ganz klar die 4- bis 9-m³-Streuer 
die auf 2- und 3-Achs-Lkw aufgebaut werden. 
EinTrendzugrößerenundflexibeleinsetz-
baren Geräten ist erkennbar, und so sind 
auch Kombistreuer immer gefragter. Diese 
GerätekönnenflexibelFeuchtsalzoderSole
ausbringen. 

 Wie reagieren Sie auf den Wunsch nach 
mehr Flexibilität?
 Kombistreuer sind ein gutes Beispiel auf 
diesen Wunsch zu reagieren. Unsere neueste 
Generation bietet einen Flexbehälter, damit 
beliebig Sole oder Salz gefüllt werden kann. 
Sole wird zum präventiven Winterdienst ein-
gesetzt, Salz bei eher härteren Winterbedin-
gungen, wie tiefe Temperaturen und höhere 
Feuchtmengen. 

Auch unser Antrieb der jeweiligen Streuer 
über RotoPower ist sehr gefragt, denn nur 
etwa die Hälfte aller Streuer wird direkt über 
die Fahrzeughydraulik angetrieben. Durch das 
RotoPower-System bieten wir den Kunden 

die Möglichkeit über die Radnabe anzutrei-
ben. Der Streuer wird dazu aufgebaut und 
an das Hinterrad angekuppelt, das dann für 
den Antrieb des Streuers sorgt. Ein derartiger 
Aufbau ist für Unternehmer interessant, denn 
der Streuer kann an jedem beliebigen Lkw 
angebaut werden. Ein Umbau dauert nur ca. 
10 min. 

Die Streuer können mit verschiedenen 
Aufbausystemen ausgestattet werden. Meist 
gängig ist das RoRo-System (Roll on Roll off). 
Daneben sind Hakenliftsysteme mehr und 
mehr gefragt.

 Wie wichtig ist das Flottenmanagement 
bei dieser flexiblen Ausbringung?
 Sehr wichtig, für optimale Kontrolle und 
Optimierung der Routen sowie Ressourcen, 
setzen unsere Kunden auf das ASH SmartCare 
System (Streudatenmanagementsystem). 
Die Streudaten werden dabei auf einem 
geschützten Server gesichert, sodass unse-
re Kunden über einen sicheren Zugang ihr 
Streudatenmanagement online verwalten 
können, ohne in eigene Hard- und Software 
investieren zu müssen. So können Routen 
perfekt geplant und die Streumittel auf die 
Strecke angepasst werden. Mit Hilfe unserer 
intelligenten Systeme, wie bspw. Thermo-
Logic (temperaturabhängiges Dosieren) 
und AutoLogic (automatisches Streuen mit 



GPS-Navigation), können Strecken effektiv 
und ressourcenschonend gestreut werden. 
Durch Bedienpulte kann der Fahrer einerseits 
manuell in den Streuvorgang eingreifen, oder 
die Steuerung dem System überlassen. Das 
System greift dann auf zuvor festgelegte Rou-
ten und deren Eigenschaften zu. Wir nennen 
das quasi das Gehirn unserer Streuer, die ei-
nerseits die korrekten Mengen des Streugutes 
je nach Geschwindigkeit ausbringen können 
und andererseits Besonderheiten der Strecke 
berücksichtigen. Hier kommen die Vorzüge der 
Kombistreuer zur Geltung, wenn beispielswei-
se bei der Überfahrt einer Stahlbrücke auf die 
Ausbringung von Salz auf Acetat umgestellt 
wird, um Korrosion zu verhindern. 

 Gibt es einen Trend bei der Wahl der 
Taumittel?
 Das zu erkennen ist eine Herausforderung 
an den Hersteller, denn jedes Land hat seine 
eigenen Anforderungen und Vorschriften. 
Außerdem ist Salz nicht gleich Salz. Es gibt 
Siedesalz, Steinsalz, Meeressalz und so wei-
ter. Wichtig ist, dass unsere Technik mit jeder 
Salzsorte funktioniert und die Aufgabe erfüllt. 

Salz als Taumittel wird am häufigsten 
verwendet. Die Änderung liegt eher im Aggre-
gatzustand: fest,flüssigodergemischt.Am
häufigstensindimmernochFeuchtsalzstreuer
gefragt (30 % Sole, 70 % Salz). Ein deutlicher 
Trend geht Richtung Sole und erhöhte Sole-
prozentsätze (FS50–FS70). Insgesamt wollen 
die Kunden mehr Flexibilität und setzen auf 
Kombigeräte. Bisher sind etwa 10 % aller 
Streuer Kombigeräte, mit einer steigenden 
Tendenz. Aus diesem Grund haben wir einen 
neuartigen Streuteller entwickelt, der sowohl 
Feuchtsalz in verschiedenen Verhältnissen als 
auch Sole ausbringen kann.  

 Und was tut sich im Bereich der Düsen-
technik?
 Auch dort haben wir Neuheiten. So bieten 
wir spezielle Düsentypen an, die die Aus-
bringmenge an die Geschwindigkeit anpassen 
können. Insbesondere beim vorbeugenden 
Sprühen auf Autobahnen ist es wichtig alle 
Fahrbahnspuren zu treffen. Auch bei hohen 

Geschwindigkeiten kann durch die neuartige 
Düse genügend Sole auch auf die dritte Fahr-
spur ausgebracht werden. Statt den Solestrahl 
durch die Fahrgeschwindigkeit vernebeln zu 
lassen, setzen wir auf Membranen, die den 
Durchmesser des Strahls anpassen. Dadurch 
zerstäubt der Strahl erst beim Auftreffen auf 
der Straße. 

 Wie reagieren die Kommunen auf 
gestiegene Anforderungen seitens der 
Bevölkerung?
 Alle Kommunen suchen immer neue Lö-
sungen, um sich zu entlasten. Die Vergabe an 
Dienstleister steigt insbesondere im Ausland 
enorm. 

Während in Deutschland Autobahnmeiste-
reien und Kommunen zu unseren Hauptkun-
den gehörten, sind es in Skandinavien und 
England zum großen Teil private Dienstleister. 
Aber auch in Deutschland können wir diesen 
Trend bereits beobachten und das bringt wei-
tere Anforderungen an uns mit sich.

 Und welche sind das?
 Das Datenmanagement und die Dokumen-
tation werden immer wichtiger. Die eigenen 
Daten auszuwerten ist das eine, aber sobald 
ein Dienstleister mitarbeitet, muss doku-

mentiert werden. Unsere Streuer können die 
exakte Ausbringmenge messen und zeichnen 
per GPS den Standort auf. Die Daten werden 
in eine Datenbank geladen und können dort 
eingesehen werden. Bei etwa der Hälfte der 
neu gebauten Streuer wird diese Technik 
nachgefragt und verbaut. 

 Die Fahrzeuge sind im Winterdienst ex-
tremen Bedingungen ausgesetzt. Was tut 
Aebi Schmidt für eine lange Haltbarkeit 
der Produkte?
 Jedes Gerät wird mit großer Sorgfalt und 
unter höchsten Produktionsstandards und 
Konservierungsvorgängen gefertigt und 
geliefert. Der beste Streuer altert schnell, 
wenn er nicht entsprechend gepflegt wird. 
Um den Kunden zu unterstützen, bieten wir 
unterschiedliche Serviceverträge bis hin zu 
einem All-in-Vertrag. Durch diesen Vertrag 
bietet Aebi Schmidt sechs Wartungen im Jahr 
an. Insbesondere in der Vorbereitung des 
Winterdienstes wollen wir damit eine absolute 
Zuverlässigkeit erreichen. Der Service und 
auch die Garantie sind uns enorm wichtig, 
denn die Steuer dürfen nicht ausfallen.  

Maren Vaupel,
Redaktion KommunalTechnik

Arjan Ruiterkamp (l.), Produktmanager und Fred 
Harbers (r.), Werksleiter am Standort in Holten.

Verkaufsleiter in Deutschland ist Charles Boné.
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 Baubetriebshof Alfeld 

Sieben-Berge-Winter
In den Ausläufern der norddeutschen Mittelgebirge, zwischen Harz und Ith, liegt 
Alfeld, eine beschauliche Stadt im Leinetal mit 19.000 Einwohnern. Weder alpin 
noch Flachland, stellt der Winterdienst hier ganz eigene Anforderungen, wie wir 
beim Besuch des Baubetriebshofes erfahren haben. 

Was haben Rom und Alfeld gemeinsam? 
Zugegeben, mit dem Petersdom kann 

sich die Alfelder Hauptkirche St. Nicolai nicht 
vergleichen. Aber den sieben Hügeln, auf 
denen Rom einst erbaut wurde, hält die süd-
niedersächsische Stadt durchaus eines ihrer 
Wahrzeichen, die „Sieben Berge“, entgegen. 
Und wo Berge sind, ist auch der Winterdienst 
manchmal durchaus eine Herausforderung. 
„So jedenfalls habe ich es in meinem ersten 
Winter als Amtsleiter des Baubetriebshofes 
erlebt. Wir haben hier in Alfeld – im Vergleich 
zu Harz, Erzgebirge oder Allgäu – mit rund 
100 m nur relativ geringe Höhenunter-
schiede zwischen Innenstadt und einigen 
unserer 16 Ortsteile. Trotzdem sind unsere 
Winterdienst-TeamsaufgrundderTopografie
und teils enger Straßenverhältnisse schon 
gefordert“, erläutert Constantin Zimmermann.

Ein weiterer Aspekt, der den Winterdienst 
in Alfeld charakterisiert, sind die zumindest 
für die Straßenräumung langen Touren, wie 
Betriebsleiter Andreas Biering hinzufügt. Ins-

gesamt sind Glättebekämpfung und Schnee-
schieben auf etwa 210 km Straßen angesagt 
– allerdings von nur vier Teams. „Und da wir 
mit unserer Technik auf einigen der breiten 
Ausfallstraßen die einzelnen Spuren nicht in 
einem Durchgang räumen können, zählen 
diverse Streckenkilometer quasi doppelt. So 
kommen wir auf 65 bis 70 km pro Tour. Das 
kostet bei Eis und Schnee einfach Zeit und ist 
nicht binnen einer Stunde erledigt.“ 

Aus diesem Grund sind für die einzelnen 
Bereiche in Abhängigkeit von der Witte-
rungssituation Prioritäten festgelegt worden, 
beginnend mit Ausfallstraßen und neural-
gischen Punkten und endend mit den reinen 
Wohngebieten ohne Durchgangsverkehr. Als 
sehr hilfreich und gut bezeichnen beide dabei 
die Zusammenarbeit mit den Kollegen der 
Kreis- und Landesstraßenmeisterei. „Nor-
malerweise wären wir für den Winterdienst 
indenOrtsdurchfahrtenzuständig.Effizienter
ist es jedoch, wenn die Fahrzeuge des Kreises 
durchfahren, etwa auf einer Bundes- oder 

Landesstraße, und wir dafür andere Strecken 
auch außerorts mit räumen, wenn es sich für 
unseffizientverbinden lässt.Sowerdendie
vorhandenen Ressourcen bei allen Beteiligten 
gut genutzt“, betont Amtsleiter Zimmermann. 

Seit 2013 Winterdienst-Gebühr

Externe Dienstleister kommen in Alfeld im 
Winterdienst übrigens nicht zum Einsatz. Im 
Gegensatz zur Straßenreinigung, die von der 
Stadt komplett vergeben wird, bleiben Schnee 
und Eis absolut in Eigenregie. Nicht ausge-
schlossen ist damit eine gewisse „Reibungs-
wärme“ mit privaten Schneeräumdiensten, die 
für Gewerbe- und Privatkunden Bürgersteige 
räumen und den Schnee gern mal auf die Stra-
ße drücken – was die Straßenräumfahrzeuge 
der Stadt dann postwendend zum Teil wieder 
rückgängig machen müssen. „Das sorgt jedes 
Jahr für Diskussionen, aber die städtischen 
Satzungen dazu sind eindeutig. Schnee auf 
Bürgersteigen vor Privatgrundstücken ist 

Winterdienst



Aufgabe der Anlieger und gehört nicht auf 
die Straße“, erklärt Constantin Zimmermann 
ausdrücklich. „Natürlich dürfen auch wir nicht 
den gesamten Straßenschnee auf die Geh-
wege räumen. Hier ist ein gutes Miteinander 
sehr wichtig. Und notfalls müssen zu große 
Schneemengen eben zusammengeschoben 
und seitlich gelagert werden.“

Das seien jedoch Ausnahmen, wie er 
weiter berichtet. Insgesamt erhalte das Team 
des Baubetriebshofes nach Einschätzung der 
beiden Verantwortlichen in Sachen Winter-
dienst mehrheitlich sehr positive Reaktionen 
der Bürger. Leistungsangebot und -qualität 
würden durchweg hoch bewertet. 2011/2012, 
im letzten „Hammerwinter“, habe das letzt-
lich sogar die Kommunalaufsicht auf den 
Plan gerufen mit dem Hinweis, aus Kosten-
gründen entweder das Leistungsangebot zu 
reduzieren oder für zusätzliche Einnahmen 
zu sorgen. „Rat und Verwaltung haben sich 
für die zweite Option entschieden und 2013 
eine Winterdienstgebühr für Anlieger einge-
führt. Diese wurde, entgegen anderslautender 
Befürchtungen, insgesamt doch ohne größere 
Proteste der Grundstückseigentümer ange-
nommen. Wir hatten damals seitens der Stadt 
die Kommunikation und Information gut vor-
bereitet. Das Konzept hat sich also bewährt“, 
meint Andreas Biering. 

Besagte Gebühr wird stets nach Ende 
eines Winters berechnet, wenn quasi der 
tatsächliche Aufwand feststeht. In den ersten 
Jahren fiel sie mit 1–1,20 € pro laufendem 
Anlieger-Straßenmeter relativ gering aus. 
„Das wird in einem ausgeprägten Winter sicher 
mehr sein, doch hält es sich aus unserer Sicht 
trotzdem immer noch in Grenzen. Und wir 
haben gelernt, dass die Bürger überschau-
bare Mehrkosten einem eingeschränkten 
Leistungsangebot vorziehen“, so Constantin 
Zimmermann.

Zwei Teams, eine Schicht

Der 1. November ist der Stichtag, bis zu dem 
die Winterdiensttechnik einsatzfähig zu sein 
hat. Ab diesem Datum ist auch der Winter-

dienstplan in Kraft, den Amts- und Betriebs-
leiter jedes Jahr im frühen Herbst festlegen 
und der dann bis zum 31. März gilt. Wobei sich 
dieser Plan meistens nicht wirklich grundsätz-
lich ändert, sondern höchstens in der Eintei-
lung der einzelnen Teams. Denn neben den 
vier genannten Straßentouren gibt es drei für 
den Einsatz von Schmalspurtraktoren im In-
nenstadtbereich und auf Gehwegen. Nicht zu 
vergessen sind die sogenannten Handstreuer, 
die mit Pick-up oder Pritschenwagen im Stadt-
gebiet unterwegs sind, um an Fußgängerü-
berwegen, Straßeneinmündungen oder auf 
Plätzen vor öffentlichen Gebäuden Schnee zu 
schieben und Salz zu streuen. „Unser Ziel ist es 
allerdings schon, so viel wie irgendwie möglich 
mit Fahrzeugen abzudecken. Deshalb haben 
wir pro Bereitschaftsgruppe acht Kollegen auf 
den Großfahrzeugen, also zwei pro Lkw, sowie 
vier Mitarbeiter mit Kompaktmaschinen und 
Versorger“ betont Andreas Biering. 

„Versorger“ ist ein Kollege, der mit einem 
weiteren Transporter die Handstreuer und 
die Kompaktfahrzeuge mit Salz-Nachschub 
beliefert. „Das hat sich sehr bewährt und 
erspart die zeitraubenden Rückfahrten zum 
Betriebshof. Denn wie gesagt: Bei uns sind 
die Wege teils recht lang“, meint Constantin 
Zimmermann.

Der Aufbau des Plans ist ebenso einfach 
wieeffizient,erläuterterweiter.DasTeamist
in zwei Rufbereitschaftsgruppen aufgeteilt, 
die ihren Dienst alle 14 Tage wechseln. In 
jeder Gruppe hat ein Kollege den „Gucke-
dienst“, so die interne Formulierung. Er prüft 
also ab drei Uhr morgens die Situation auf 
Straßen und Wegen in Stadt und Umland. 
„Das ist natürlich nur erforderlich, wenn die 
Wettervorhersage grenzwertige Temperaturen 
oder Schneefall erwarten lässt. Schließlich 
kommen wir im langjährigen Mittel auf nur 
25 bis 30 Winterdienst-Einsatztage. Bleibt es 
mild und regnerisch, muss der jeweilige Mit-
arbeiter nicht mitten in der Nacht aufstehen. 
Die Rufbereitschaft wird also tagesaktuell am 
Vorabend festgelegt“, ergänzt der Betriebslei-
ter. Als zusätzliche Entscheidungshilfe nutzt 
er die täglichen Wetterprognosen, die eine 

BETRIEBSDATEN

Baubetriebshof Alfeld

Ort Alfeld, Niedersachsen

Gemeinde-
größe

19.000 Einwohner  
(Kernstadt und 16 Ortsteile)

Organisa-
tionsform

Regiebetrieb

Mitarbeiter 25 Festangestellte
(davon 3 Verwaltungskräfte)
7 Saisonkräfte

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Grünflächenpflege
Gehölz- und Baumkontrollen 
sowie -pflege
Winterdienst
Straßenunterhaltung
Spielplatzkontrolle und 
-wartung
Unterhaltung von Feld- und 
Wanderwegen einschl.  
Gräben, Einlaufbauwerken 
und Rechenanlagen
Reinigung von Parkplätzen, 
Buswartestellen, Leerung 
Papierkörbe
Veranstaltungen
Verkehrszeichen, Straßen-
markierung, verkehrsbe-
hördliche Anordnungen

Schlüssel-
maschinen

1 zweiachsiger Lkw  
(18 t, 290 PS, Mercedes)
1 dreiachsiger Lkw  
(28 t, 390 PS, MAN)
2 Unimog (U 400, U 217)
3 Kompaktschlepper  
(45–69 PS, Deutz-Fahr)
1 Großflächenmäher  
(Ransomes)
2 Aufsitzmäher (Etesia)
10 Transporter mit Kipp-
pritschen (2–5 t, Mercedes, 
Ford)
1 Radlader (Atlas Weycor)
1 Mobilbagger (10 t, Terex)

Kontakt Baubetriebshof Alfeld,
Constantin Zimmermann 
(Leitung), E-Mail: zimmer-
mann@stadt-alfeld.de
www.alfeld.de

Mit FlexiWet®, Pfl ug, Bürste 
und anderem Winterzubehör 
ist unsere URBAN-SWEEPER S2 
auch im Winter täglich im 
Einsatz.

urban-sweeper.com

S2 mit FlexiWet® – stark auch im Winter

78199 Bräunlingen I Tel. 0771 6010
kuepper-weisser.de
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schaftsgruppen à 12 Personen müssen wir die 
Ressourcen schonen“, hebt Andreas Biering 
hervor. Deshalb ist der Winterdienst in der 
Grundkonzeption für eine Schicht geplant, die 
allerdings in Ausnahmesituationen schon mal 
deutlich länger als die sonst üblichen 8 h dau-
ern kann. Ohne gute Absprachen, Flexibilität, 
Einsatzbereitschaft und Arbeitszeitkonten, die 
bis zu 120 h ins Plus laufen dürfen, würde das 
nicht funktionieren. Diesbezüglich sprechen 
Constantin Zimmermann und Andreas Biering 
ihrem ganzen Team ein großes Lob aus. Ein 
wichtiges Zeichen in den Zusammenhang ist 
jedoch, dass der Betriebsleiter ebenfalls fest 
mit im Winterdienst-Außeneinsatz verplant 
ist, also mit gutem Beispiel vorangeht.

Ausschließlich Salz

Bezüglich der Dokumentation der geleisteten 
Winterdienstarbeiten setzten die Alfelder 
bisher traditionell auf Papier statt Elektronik. 
Die Touren sind genau beschrieben, außerdem 
führen die Fahrzeugbesatzungen genau Buch, 
wann und wo geräumt und gestreut wurde. 
Dies habe sich bewährt, zumal es bisher nur 
sehr selten zu Unfällen und damit Streitfällen 
gekommen sei, erinnert sich Andreas Biering. 
Und sein Chef ergänzt: „Die GPS-basierte 
Dokumentation stellt, wenn auch indirekt, 
ebenfalls eine Kontrolle der Mitarbeiter dar. 
Das ist jedenfalls die nachvollziehbare Sorge 
des Betriebsrates. Wir sind gemeinsam diesbe-
züglich im Gespräch, haben aber auch keinen 
akuten Handlungsbedarf. Zumal die Kosten 
für solche Systeme derzeit aus meiner Sicht 
in keinem Verhältnis zum möglichen Nutzen 
stehen. Wenn sich die Rahmenbedingungen 
ändern, werden wir uns dem Thema sicher 
widmen“, schildert Constantin Zimmermann 
seine Sichtweise. 

Vom Status quo hält er ebenfalls sehr 
viel, was die Wahl der derzeit genutzten 
Streumittel angeht. Und die ist in Alfeld ein-
deutig: Es wird ausschließlich Salz gestreut, 
keine abstumpfenden Mittel, aber auch kein 
Feuchtsalz oder gar Sole. „Zweifelsfrei gibt 
es viele Situationen, in denen Feuchtsalz und 
Sole sinnvoll sind. Das trifft aus meiner Sicht 

Winterdienst

namhafte Versicherung anbiete und die seit 
2017 deutlich detaillierter sei als vorher. 

Wenn allerdings in der Nacht tatsächlich 
Handlungsbedarf besteht, setzt der Vorwarner 
ab vier Uhr früh telefonisch die jeweiligen 
Räum- und Streuteams in Gang, die mit ih-
ren am Vorabend präparierten Fahrzeugen 

starten. Dazu gehören die sieben Räum- und 
Streufahrzeuge sowie der Versorger, nicht 
aber die Handkehrer. Sie beginnen ihren 
Dienst normalerweise erst zum regulären 
Arbeitsbeginn des Baubetriebshofes um 
6.30 Uhr. „Erfahrungsgemäß reicht das aus. 
Und wir müssen aufpassen, dass wir mit den 
Stundenkonten der Mitarbeiter haushalten. 
Angesichts von insgesamt 25 Festangestell-
ten im Baubetriebshof und zwei Rufbereit-
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1   In einem Flachlager sowie einem Hochsilo 
kann der Baubetriebshof rund 200 t Salz 
selbst lagern. Weitere 200 t hält der Lieferant 
als Notreserve abrufbereit. 

2   Zwei Unimog und zwei Lkw bilden das Rück-
grat des Winterdienstes auf den Straßen. 
Jedes Fahrzeug ist dabei personell doppelt 
besetzt. 

3   Die Dokumentation der gefahrenen Streu- 
und Räumtouren erfolgt auf Papier, aber  
täglich und akribisch.

4   Die betriebseigene Werkstatt wartet und re-
pariert den Fuhrpark, bereitet somit auch die 
Fahrzeuge für den Winterdienst vor. Stichtag 
für die Funktionstests ist der 1. November. 
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aber vorrangig bei den Straßenmeistereien 
von Kreis bis Bund zu. Für unsere sehr klein-
räumigen und heterogenen Verhältnisse hier 
im Stadtgebiet ist der praktische Nutzen nicht 
so ausgeprägt.“

Noch wichtiger sind für ihn dabei jedoch 
die Aspekte Platz und Wirtschaftlichkeit. 
Denn die räumliche Situation des Alfelder 
Baubetriebshofes ist „beengt“, um es vor-
sichtig auszudrücken. Am heutigen Standort 
gebe es keine Möglichkeit zur Erweiterung, 
und ein Neubau werde bis auf weiteres wohl 
ein Traum bleiben. „Für Feuchtsalz und Sole 
benötigen wir jedoch zusätzliche Lagermög-
lichkeiten und eine Mischanlage. Beides hat 
derzeit keinen Platz. Darum ist Salz für uns 
die sinnvollste Lösung“, betont Constantin 
Zimmermann.

Frühzeitig einkaufen

Als ausreichend bezeichnen die beiden Baube-
triebshof-Verantwortlichen das derzeitige La-
gervolumen für Salz. Dazu dienen ein Hochsilo 
mit Holzwänden sowie ein Flachlager in einer 
Halle; beide fassen zusammen etwa 200 t 
Streugut. In milden Wintern, wie seit 2013 zu 
beobachten, wurde dieser Vorrat nicht aus-
geschöpft. 2016/2017 war es gerade mal die 
Hälfte. In „Spitzenwintern“ steigt der Bedarf 
erfahrungsgemäß schon mal auf 300 t und 

mehr. „Für diese Fälle haben wir mit unserem 
Lieferanten, dem Deutschen Straßen-Dienst 
DSD, einen Vertrag geschlossen, der weitere 
200 t als Notfallreserve für uns bereithält. 
Dafür zahlen wir eine kleine Lagergebühr, sind 
dafür aber auf der sicheren Seite, ohne selbst 
zusätzlichen Raum vorhalten zu müssen“, 
berichtet Andreas Biering. Der Einkauf selbst 
erfolgt generell frühzeitig, meist schon im 
Sommer zuvor.

Investiert wird in Alfeld „maßvoll, aber 
kontinuierlich“ ebenfalls in neue Technik. Vor 
drei Jahren gehörten dazu unter anderem 
Walzenstreuer für die Kompaktschlepper, 
deren Verteilgenauigkeit Constantin Zimmer-
mann nach entsprechenden Tests als besser 
bezeichnet im Vergleich zu kompakten Schei-
benstreuern. Bezüglich der Trägerfahrzeuge 
ist das Team nach eigener Einschätzung gut 
aufgestellt, wobei das älteste der Fahrzeuge 
aus dem Jahr 2005 stammt. Jüngster Vertreter 
ist der U 217 aus dem Jahr 2016. Als nächstes 
größeres Projekt sieht der Amtsleiter die Er-
satzbeschaffung eines Lkw. „Was die Technik 
angeht, erhalten wir von Rat und Kämmerei 
gute Unterstützung. Nicht alle Wünsche kön-
nen in Erfüllung gehen. Aber was erforderlich 
ist, wird nach entsprechender Prüfung und 
Planungsvorlauf auch in den Haushalt ein-
gestellt“, berichtet er zufrieden. Befragt nach 
deneingangsgeschildertentopgrafischenund

organisatorischen Besonderheiten, formuliert 
der Amtsleiter bezüglich der Investitionspro-
jekte in Technik vier Beispiele: „Ein Muss sind 
unter anderem für uns Unterwurfketten an 
jedem Fahrzeug, um für unsere Steilstrecken 
gerüstet zu sein. Für die Streuer kommt zudem 
nur noch Edelstahl, entweder V2A oder V4A, 
in Frage, denn sonst ist die Korrosion einfach 
zu massiv. Was die Breite der Räumschilde 
betrifft, sind bei uns 3 m für die Straßen und 
1,30 m für die Rad- und Gehwege das Ma-
ximum, sonst können wir einzelne Bereiche 
schlichtweg nicht mehr räumen. Federklap-
penschilde und Flüsterschienen sind für mich 
ebenfalls gesetzt.“

Neben der Technik sehen er und Andreas 
Biering aber – aus dem Blickwinkel des Win-
terdienstes – noch eine weitere Investitions-
Baustelle: die Straßenunterhaltung, vor 
allem den Zustand der Straßendecken und 
Banketten. „Hier hat sich generell und über 
viele Kommunen hinweg in den vergangenen 
Jahren ein echter Investitionsstau gebildet. 
Das betrifft nicht nur die Verkehrsteilnehmer, 
sondern auch unsere Arbeit im Winterdienst. 
Und das wird vermutlich in den kommen-
den Jahren nicht wirklich besser. Aber der 
Handlungsbedarf ist unübersehbar“, betont 
Constantin Zimmermann abschließend.  

Jens Noordhof,
Redaktion KommunalTechnik
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Grünpflege

 Baubetriebshof Schortens 

Sturmerprobt
Rund 20 km von der Nordseeküste entfernt hat der Baubetriebshof der Stadt 
Schortens in diesem Herbst insbesondere mit der Gehölzpflege und der  
Beseitigung von Sturmschäden zu tun. Wir haben über die Besonderheiten  
dieses Jahres mit Baubetriebshofleiter Frank Schweppe sowie Baumkontrolleur 
Hans-Peter Thiemann gesprochen.

In diesem Jahr hat es gerade Norddeutsch-
land mit mehreren Stürmen schwer ge-

troffen. Zuerst kam Mitte September das 
Sturmtief „Sebastian“ gefolgt von „Xavier“ 
Anfang Oktober, das allein in Deutschland 
sieben Menschen das Leben kostete. Ende 
Oktober folgte außerdem Sturmtief „Herwart“. 

Als ich im Oktober, eine Woche nach 
„Xavier“, zum Baubetriebshof Schortens 

fahre, sind die Sturmschäden noch deutlich 
zu bemerken: Entlang der Straßen sehe ich 
immer wieder entwurzelte Bäume, die ab-
gesichert sind. „Im Stadtgebiet Schortens 
haben wir zwölf Großbäume verloren und 
viele Kronenschäden aufgenommen“, erklärt 
BaubetriebshofleiterFrankSchweppe. „Die
Bäume, darunter viele Eichen, hatten große 
Wurzelteller und waren an sich gesund. Aller-

dings haben sie durch das Laub und die Nässe 
einegrößereAngriffsflächegeboten,weshalb
sie letztendlich umgefallen sind.“ 

Alle 20 Mitarbeiter mussten während 
der Stürme mithelfen, um die Sicherheit auf 
den Straßen wiederherzustellen. „Wir waren 
gerade dabei, die Schäden von „Sebastian“ 
zu beseitigen, als uns der nächste Sturm 
traf. Ich schätze, wir müssen zum jetzigen 
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Baubetriebshofes verkauft – die Wartelisten 
dafür sind lang. Und was passiert mit den 
aufgerissenen Straßen, die durch die umge-
stürzten Bäume verursacht wurden? „Wir sind 
dafür zuständig, diese Stellen abzusichern. Die 
Straßenschäden werden allerdings von einer 
Fremdfirmabehoben,diewirbeauftragen.“

Zuständig für 210 km Straße

Das Stadtgebiet Schortens, das sich aus 
zwölf Stadtteilen zusammensetzt, hat eine 
Fläche von ca. 68  km² und ca. 210 km Stra-
ße, wofür der Baubetriebshof zuständig ist. 
Er ist ein selbstständiges Unternehmen der 
Stadt in der Rechtsform einer kommunalen 
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). „Wir 
haben seit knapp zehn Jahren diese Rechts-
form, dadurch sind die Entscheidungswege 
kürzer. Der Baubetriebshof ist mit der freien 
Wirtschaft vergleichbar, da wir die Löhne 
selbst zahlen und für unsere Dienstlei-
stungen Rechnungen an die Stadt stellen“, 
sagt Frank Schweppe. Er nutzt dafür die 
Software „Dinob“, auch, um Arbeiten zu 
dokumentieren, Arbeitszeiten zu erfassen 
oder Personalkapazitäten zu planen. 

Der Baubetriebshof ist neben der Ge-
hölz- und Grünpflege auch für Spielplätze, 
Straßenunterhaltung und Winterdienst zu-
ständig. „Wir haben unter den Mitarbeitern 
z. B. gelernte Maler und Maurer, die auch 
handwerkliche Arbeiten verrichten können. 
Allerdings sind diese Dienstleistungen ein-
geschränkt worden, da wir mehr Straßen 
und Baugebiete dazubekommen haben. Die 
Mitarbeiter wurden daraufhin umgeschult“, 
erklärtderBaubetriebshofleiter.

Sechs der 20 Mitarbeiter sind fest für die 
Gehölz-undGrünpflegeeingeteilt.ZuSpit-
zenzeiten beschäftigt der Baubetriebshof au-
ßerdem bis zu sieben Saisonkräfte zusätzlich. 

16 km Hecke und 20.000 Bäume 

In Jahren, die planmäßig verlaufen, werden 
zweimal jährlich die 16 km Hecken zurückge-
schnitten sowie bis zu zwei Baumkontrollen 

BETRIEBSDATEN

Baubetriebshof Schortens AöR

Ort Schortens, Niedersachsen

Gemeinde-
größe

20.300 Einwohner

Organisa-
tionsform

Kommunale Anstalt des  
öffentlichen Rechts (AöR)

Mitarbeiter 20 Festangestellte,  
7 Saisonkräfte

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Handwerkliche Leistungen 
(u. a. Maler-, Tischler-, Mau-
rer-, Straßenbauarbeiten)
Reinigung von Straßen und 
öffentlichen Flächen  
(einschl. Winterdienst)
Pflege von Grünflächen  
und sonstige gärtnerische 
Arbeiten
Kontrolle, Wartung und  
Reparatur des Abwasser-
transportsystems für das 
Schmutz- und Nieder-
schlagswasser
Transport- und Maschinen-
leistungen
Abfall- und (Sonder-)Müll-
Entsorgung
Instandhaltung von Betriebs- 
und Geschäftsausstattungen
sonstige Serviceleistungen 
und Lagerhaltung

Schlüssel-
maschinen

1 Claas Arion
3 Kleintraktoren 
1 Lkw (15 t)
Pritschenfahrzeuge
1 Hubsteiger von (25 m)
1 Schlegelmäher mit Seiten-
verstellung von Kuhn
1 angehängter Schredder
1 Levelstar Wegehobel von 
Landtechnik Grede

Besonder-
heiten

Versorgung von Fundtieren

Kontakt Frank Schweppe
Baubetriebshofleiter 
E-Mail: bbh@schortens.de
www.schortens.de
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Zeitpunkt für die Rückschnitte, Behebung 
der Kronenschäden sowie für das Schreddern 
des herabgestürzten Astwerks noch 300 bis 
350 Arbeitsstunden aufwenden“, sagt Frank 
Schweppe. Holz, das nicht geschreddert 
werden kann, wird auf dem Gelände des 
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der 20.000 Bäume durch einen Mitarbeiter 
aus dem Rathaus durchgeführt (siehe Kasten-
text). Dieser erstellt nach der „Baumschau“ 
Arbeitsaufträge, die der Baubetriebshof 
je nach Priorität das Jahr über abarbeitet. 
Dafür setzt der Baubetriebshof u. a. einen 
15-t-Lkw mit 10-m-Kran und Holzgreifer 
sowie angehängtem Schredder mit 3-Seiten-
Kipper sowie einen 25-m-Hubsteiger ein. Das 
geschredderte Holz wird als Rindenmulch in 
Beeten genutzt. „In diesem Jahr soll noch ein 
zusätzlicher Lkw mit Kran gekauft werden, 
da wir bereits auf 1.700 Einsatzstunden für 
die Maschine jährlich kommen“, sagt Frank 
Schweppe. 

90 ha Grünflächen

NebenderGehölzpflegewerden jährlich im
Juniund imOktober90haGrünflächen(in-
klusive des Straßenbegleitgrüns) durch den 
Baubetriebshof gepflegt. „Wir arbeiten mit 
einem vier Jahre alten Claas Arion, der für 

die jeweiligen Arbeiten ausgestattet werden 
kann. Für das Straßenbegleitgrün nutzen wir 
einen Heck-Schlegelmäher mit Seitenverstel-
lung von Kuhn. Zur Wegeunterhaltung haben 
wir für den Schlepper ein Planierschild sowie 
einen Wegehobel für wassergebundene Flä-
chen.FürdieGrünflächenkommenaußerdem
drei Kleinschlepper zum Einsatz, mit denen 

Grünpflege

Der Baumkontrolleur der 
Stadt Schortens

Seit 1988 ist Hans-Pe-
ter Thiemann als Baum-
kontrolleur der Stadt 
Schortens beschäftigt. 
„Bereits während mei-
nes Gartenbau-Studi-
ums in Osnabrück habe 
ich mich für Baumpro-
blematiken interessiert, 
da es mich geärgert hat, 
wenn sie zu weit zu-
rückgeschnitten wur-
den“, erklärt er. Hans-

Peter Thiemann arbeitet eng mit dem Baubetriebs-
hof in Schortens zusammen. „Kleinere Kontrol-
len, z. B. nach einem Sturm, übernimmt der Bau-
betriebshof selbst. Ich bin dagegen für die jährli-
che Park- und Straßenkontrolle der rund 20.000 
sicherheitsrelevanten Bäume zuständig.“ Die Stra-
ßen sind je nach Priorität mit den Zahlen 0,5, 1 
und 2 gekennzeichnet und beschreiben die jähr-
lichen Intervalle, in denen kontrolliert wird. „An 
Straßen mit jungem Bestand bin ich z. B. nur ein-
mal jährlich, während ich andere, ältere Bäu-
me alle sechs Monate überprüfe“, erklärt Hans- 
Peter Thiemann. Zu bearbeitende Bäume markiert 
er mit regelmäßig wechselnden Farben, entweder 
mit einem Kreuz, der die Fällung anzeigt oder mit 
einem Kreis für den Rückschnitt. Daraufhin verfasst 
er einen schriftlichen Auftrag an den Baubetriebs-
hof. „Durch die wechselnden Farben kann ich nach-
vollziehen, ob alle Aufträge ausgeführt wurden“, er-
klärt er. Im Auftrag wird gegebenenfalls eine Prio-
ritätssetzung vermerkt. 

In diesem Jahr ergaben sich seiner Meinung 
nach gleich mehrere Probleme: Zum einen gibt es 
eine Pilzerkrankung bei den Eschen, den Hauptbäu-
men der Region. Der Pilz „Falsches Weißes Stängel-
becherchen“ (Hymenoscyphus fraxineus) lässt die 
Bäume absterben. Eine Bekämpfungsmöglichkeit 
gibt es bisher nicht. Des Weiteren sind die Kastani-
en betroffen. Zum einen sorgt die Miniermotte (Gra-
cillariidae) für Schäden an den Blättern, dazu kom-
men zwei weitere Erkrankungen durch einen Pilz, 
bekannt als Kraut- und Knollenfäule, der hier auf 
der Wurzel lebt und diese schädigt. Als drittes führt 
eine bakterielle Rindenkrankheit, ausgelöst durch 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi, zum Absterben 
der Rosskastanie. „Ich gehe davon aus, dass die 
Kastanie in unserer Region früher oder später aus-
stirbt“, erklärt Hans-Peter Thiemann. Ein weiteres 
großes Problem sei die extreme Nässe in diesem Jahr 
gewesen, die während der drei aufeinander folgen-
den Stürme selbst Eichen mit 120 cm Durchmesser 
zu Fall gebracht habe. „Gegen die Krankheiten kön-
nen wir leider nichts machen. Wir versuchen uns mit 
Ersatzpflanzungen an geeigneten Stellen zu behel-
fen. Außerdem wählen wir Baumarten und Sorten 
aus, die stadtklimafest sind, also Trockenheit und 
Strahlungswärme gut vertragen. Dazu gehört z. B. 
die „Ungarische Eiche“ oder die „Silberlinde“, er-
klärt der Baumkontrolleur. Und was kann präven-
tiv vor Stürmen gemacht werden? „Wir lassen die 
Kronen z. B. der jetzt geschädigten Eichen von ei-
ner Fachfirma auslichten. Ich versuche außerdem, 
durch Fortbildungen regelmäßig auf dem neuesten 
Stand der Entwicklungen zu bleiben.“ nln 

GETROFFEN: Hans-Peter Thiemann 

1   Eine Esche mit einer Weißfäule und dem Pilz 
in 4 m Höhe, die gefällt werden muss.

2   Baubetriebshofleiter Frank Schweppe ist  
für die betriebswirtschaftlichen Themen zu-
ständig. 

3   Holz, das nicht geschreddert werden kann, 
wird auf dem Gelände des Baubetriebshofes 
verkauft. 

4   Baumkontrolleur Hans-Peter Thiemann 
schätzt, dass die Kastanie in der Region 
Schortens aussterben wird. 

5   Nach Sturmtief „Xavier“ rechnete der Bau-
betriebshofleiter mit ca. 350 Arbeitsstunden, 
um die Sturmschäden zu beseitigen. 
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wir pro Woche 14 ha mähen können“, erklärt 
derBaubetriebshofleiter.Zweiausgebildete
Spielplatzprüfer unter den Mitarbeitern 
überwachen regelmäßig die Spielplätze. Mög-
liche Schäden werden vom Baubetriebshof 
selbst beseitigt. „Das Jahr ist eng getaktet“, 
meint Frank Schweppe. Allerdings sei seiner 
Meinung nach keine verstärkte Wüchsigkeit 
bemerkbar. „Wir achten sehr auf effiziente 
Arbeitsweise, allerdings ist in Sichtbereichen 
die Optik genauso wichtig. Wir möchten, dass 
ein guter Gesamteindruck in dieser touristisch 
geprägten Region entsteht“, erklärt er. 

Laubsackaktion zur Entlastung

Neben den ungewöhnlich starken Sturmtiefs 
hatte Schortens in diesem Jahr ein weiteres 
Problem: das bakterielle Rosskastanienster-
ben. „Die Kastanien haben in diesem Jahr ihre 
Blätter vier bis sechs Wochen früher abgewor-
fen als üblich“, erklärt Frank Schweppe. Da die 
Laubentsorgung auch in den Bereich des Bau-
betriebshofes fällt, hat dieser sich mit einer 
Bürgeraktion Abhilfe geschaffen, die über die 
Webseite und lokale Medien verbreitet wurde: 
Der Baubetriebshof vergibt 85-l-Laubsäcke an 
Bürger, die das Laub von Straßenbäumen und 

Bäumen an öffentlichen Grünanlagen freiwillig 
aufsammeln. Diese Säcke werden am Straßen-
rand von den Bauhofmitarbeitern regelmäßig 
eingesammelt und zur Kompostierung zum 
Abfallwirtschaftszentrum in Wiefels gebracht. 

Winterdienstplanung fertig

Obwohl in diesem Jahr einige unvorherge-
sehene Ereignisse passiert sind, hat Frank 
Schweppe die Winterdienstplanung bereits 
abgeschlossen: „Die Personalplanung erfolgt 
immer ein Jahr im Voraus.“ Das Salzlager wird 
im Frühbezug bereits im Sommer aufgefüllt, 
die Technik wird ab Anfang Oktober in der be-
triebseigenen Werkstatt durchgecheckt. Hier 
arbeiten zwei Schlosser und zwei Tischler, die 
für Service, Wartungen und Instandsetzungen 
zuständig sind. „Sofern kein Garantievertrag 
für neue Maschinen abgeschlossen wurde, 
machen wir den Service eigenständig. Nach 
Möglichkeit versuchen wir aber einen abzu-
schließen, so wie bei unserem Claas Arion, 
der hat fünf Jahre Garantie“, erklärt er. Dieser 
soll noch zwei bis drei Jahre im Baubetriebshof 
laufen, bis er ersetzt wird. „Wir kaufen nicht 
immer neue Maschinen, es kommt ganz auf 
die Einsatzzeiten an. Teilweise leasen wir auch 

Geräte, da dies unter Umständen wirtschaft-
licher ist. Bei den Pritschenfahrzeugen für 
die Mitarbeiter sind wir z. B. bisher gut damit 
gefahren“, erklärt Frank Schweppe. 

Anfang November werden für gewöhn-
lich die Maschinen für den Winterdienst 
umgebaut. Für den Schlepper hält der Bau-
betriebshof dafür ein Räumschild sowie einen 
Streuautomaten vor. „Die Hauptverkehrsstra-
ßen, Kreuzungen und Schulwege räumen wir 
mit dem Arion. Ein Einsatz dauert rund sechs 
Stunden. Für die Fuß- und Gehwege setzen 
wir die Kleinschlepper ein“, erklärt er. Und 
was passiert, falls vorher noch ein weiteres 
Sturmtief aufkommt? „Wir können unsere 
Maschinensehrschnellundflexibelumbauen,
falls es nötig ist“, sagt Frank Schweppe.  

Nantke Lena Neumann,  
Redaktion KommunalTechnik
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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  
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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.
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 Baubetriebshof Beverungen 

Zügiger 
Kehraus
Die Laubsammelkampagne 
des Bauhofes in Beverungen 
beginnt in der Regel in der 
letzten Oktoberwoche und 
dauert etwa fünf Wochen.  
Zum Auftakt waren wir vor  
Ort, haben die Kollegen im 
Einsatz beobachtet und da-
bei mit dem selbst gebauten 
Laubsammler als Lkw-Auf-
bau quasi die Premiere einer 
interessanten Techniklösung 
erlebt.

Vor Allerheiligen ist auf Friedhöfen in den 
mehrheitlich katholisch geprägten Orten 

alljährlich ein großer Hausputz angesagt: 
Nicht nur die Gräber sollen für diesen beson-
deren Tag der Erinnerung an die Verstorbenen 
tipptopp aussehen, sondern natürlich ebenso 
die Friedhofsanlage als Ganze. Auch in Be-
verungen, links der Oberweser im schönen 
und waldreichen Weserbergland gelegen, ist 
deshalb spätestens in der letzten Oktober-
woche Kehraus in Sachen Laub angesagt, 
wie Bauhofleiter Reinhard Baudis erklärt. 
„Erfahrungsgemäß haben wir dann bis zum 
Reformationstag alle Hände voll zu tun, um 
der Laubmassen Herr zu werden“, erläutert er.

2017 ergab sich als zusätzliche Heraus-
forderung, dass der 31.10. anlässlich des 
500-jährigen Reformationsjubiläums aus-
nahmsweise bundesweit und auch für Ka-
tholiken ein Feiertag war. Daher musste das 
Beverunger Bauhofteam bereits am 30.10., 
einem Montag, die insgesamt elf Friedhöfe 
der Stadt und ihrer Ortsteile fertig vorbereitet 
haben. Hier half jedoch einige Tage zuvor ein 
wenig der Kollege Zufall, wie Reinhard Baudis 
schmunzelnd berichtet, in Form des Sturms 
Herwart. Er habe mit teils orkanartigen Böen 
einen Teil der Blätter weggeblasen. „Nach 
insgesamt drei kräftigen Stürmen in diesem 
Herbst hatten wir tatsächlich erkennbar 
weniger Laub zu sammeln“, berichtet der 
Bauhofleiterzufrieden.Somitlagenanjenem
Montag die insgesamt 15 (von insgesamt 17) 
Mitarbeiter gut im Laub-Zeitplan und konn-
ten auf den Friedhöfen pünktlich klar Schiff 
melden.

Stadt- und Straßenreinigung
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Fünf Wochen Laub-Kampagne 

Abgesehen vom Fixtermin Allerheiligen und der 
konzertierten Aktion davor zieht sich die Laub-
kampagne in Beverungen in der Regel über einen 
Zeitraum von fünf Wochen hin. Schwerpunkt-
mäßig ist dafür eine Gruppe mit vier Kollegen 
vorgesehen, wobei diese nicht turnusgemäß 
bestimmte Areale und Strecken von Blättern be-
freien, sondern quasi nach Bedarf arbeiten. Zum 
Aufgabenbereich für diese Arbeit gehören die 
Rinnsteine und Gehwege an den innerörtlichen 
Straßen (für Stadt und Ortsteile zusammen rund 
28 km), außerdem gut 30  km Radwege sowie die 
Flächen und Parkplätze vor öffentlichen Gebäu-
den wie Rathaus, Turnhallen, Freibad, Stadthalle, 
Gemeindehallen und Buswartehäuschen.

BETRIEBSDATEN

Bauhof Beverungen

Ort Beverungen, NRW

Gemeinde-
größe

14.000 Einwohner

Organisa-
tionsform

Eigenbetrieb

Mitarbeiter 19 Festangestellte
(davon zwei Hausmeister für 
Asylantenwohnungen)

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Straßenreinigung und  
-unterhaltung
Grünflächenpflege
Gehölz- und Baumpflege
Verkehrssicherung
Spielplatzkontrolle
Friedhofsunterhaltung
Unterstützung städtischer 
Großveranstaltungen
Verkehrsbeschilderung
Gebäudeunterhaltung
Gewässerunterhaltung
Winterdienst

Schlüssel-
maschinen

1 Unimog (U400)
1 Lkw (Mercedes, 9 t, mit Kran)
1 Kleintransporter (Bonetti)
2 Transporter mit Doppel kabine 
und Klapppritsche  
(3,5 t, VW Sprinter)
5 Transporter mit Pritschen- 
und Kastenaufbauten  
(3,5 t, Iveco, Ford)
1 Radlader (Kramer)
1Großflächenmäher (Multihog)
1 Kompaktschlepper (Iseki 540)

Besonder-
heiten

Instandhaltung von zwei Fuß-
gänger-Fähren über die  
Weser sowie von mehreren 
Bootsanlegern
2017 vielfältige Zusatzaufgaben 
des Bauhofes im Rahmen des 
600-jährigen Stadtjubiläums

Kontakt Bauhof Beverungen,
Reinhard Baudis (Leitung),
E-Mail: bauhofbev@web.de

für Bagger ab 5 Tonnen 
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Stadt- und Straßenreinigung

In unserer Region kommt es 
eher selten vor, dass wir das 
letzte Laub schon mit dem 
Schnee räumen müssen.

 Reinhard Baudis,  
 Bauhofleiter Beverungen

Eine Besonderheit ist in diesem Zusammen-
hang der Weserrand-Radweg R 99, der sich auf 
etwa 16 km Länge durch das Gemeindegebiet 
erstreckt und dessen Unterhalt bezüglich Ge-
hölzpflegeundWegreinigungdemBeverunger
Bauhof obliegt. Hier kommt in der Regel der 
zum Fuhrpark gehörende Unimog mit einer 
2,50 m breiten Kehrbürste im Frontanbau zum 
Einsatz – so auch an diesem 30.Oktober. Ne-
ben Laub haben sich auch allerlei Zweige an-
gesammelt, außerdem ein an einer Böschung 
umgefallenes „Sturmopfer“, genauer gesagt, 
ein Baum mit etwa 40 cm Stammdurchmesser. 
Er ist mit der Motorsäge rasch zerteilt und in 
Einzelteilen am Wegrand zwischengelagert. 

„Glücklicherweise hielten sich die Bruchschä-
den durch Herwart in Grenzen – im Gegensatz 
zu Sebastian und Xavier. Nach jenen Stürmen 
hatten wir doch mehr zu tun mit Bruchholz“, 
meint Reinhard Baudis und fügt hinzu: „Nicht 
immer können wir gleich alles aufräumen. Die 
Sicherung der Wege erfolgt natürlich sofort, 
aber das Abfahren des Holzes geschieht nach 
und nach, je nachdem, welche dringenden 
Arbeiten sonst noch anliegen.“

Doch zurück zum Thema Laub: Nicht in 
die Aufräum-Verantwortung des Bauhofes 
fallen die Schulhöfe. Hier sind die jeweiligen 
HausmeisterfürdiePflegeunddamitauchdas
Laub zuständig. Das Abfahren obliegt dann 
wieder dem Bauhof. Eigenregie für die Blätter 
giltauchfürprivateAnliegerflächennebenden
Straßen und ohnehin für Privatgrundstücke, wie 
derBauhofleiterbetont.Dazugebeeseineent-
sprechende kommunale Satzung, gemäß der 
die Grundstücksbesitzer selbst zur Beseitigung 
vonLaubverpflichtetsind.„Hinundwiedergibt
es diesbezüglich schon Diskussionen, ab und zu 
auch mal eine Beschwerde. Doch die Haltung 
des Stadtrates dazu, was der Bauhof tun soll 

und was nicht, ist eindeutig. Viele Bürger kom-
postieren ihr Laub, alles andere kann über die 
Biotonne entsorgt werden. Der eine oder andere 
Sack Laub der im Innenstadtbereich neben 
den Papierkörben steht, wird vom Bauhof mit-
genommen. Diesen Service bietet der hiesige 
private Entsorger an, der auch die Mülltonnen 
entleert, denn das ist hier nicht in kommunaler 
Regie. Im Großen und Ganzen wird das sehr gut 
angenommen“, schildert er die Situation. 

Selbst gebaute Sammel-Lösung 

Der gleiche private Entsorger kümmert sich 
auch um das organische Material, welches 
im Jahresverlauf während der Arbeit des 
Bauhof-Teams anfällt. Zum kompostierbaren 
Material zählen unter anderem Rasen- und 
Heckenschnitt (allein in der Stadt Beverungen 
pflegtderBauhof rund12kmHecken),aber
einen großen Anteil hat im Herbst natürlich 
auch das Laub. Doch nach der Gesamtmenge 
befragt, präsentiert Reinhard Baudis eine 
erstaunlich kleine Zahl – denn 2016 waren es 
gerade mal 1.400 m³ organische Abfälle. Was 

1   Saugen, häckseln sammeln: Der selbst  
gebauten Lkw-Aufbau reicht in der Regel für 
einen Tag Laubsaugen.

2   Laubbläser sind für das Bauhof-Team im 
Herbst unverzichtbare Helfer.

3   Wegen diverser Engstellen setzt die Stadt  
auf eine Kompaktkehrmaschine. Sie hilft  
auch beim Laubsammeln, allerdings nur in 
Bereichen mit kleineren Laubmengen, da 
sonst der Behälter zu oft entleert werden 
müsste. Fo
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davonaufLaubentfiel, lässtsichallerdings
nicht beziffern, so sein Hinweis. Ein Baumka-
taster sei derzeit im Aufbau, somit lasse sich 
die exakte Anzahl der städtischen Bäume noch 
nicht beziffern. Das gelte genauso für das 
Volumen an gesammeltem Herbstlaub. „Die 
Menge organischen Abfalls ist aber deshalb 
vergleichsweise gering, weil wir einen großen 
Teil des Laubs schreddern und somit erheblich 
komprimieren“, erzählt er.

Möglich ist das durch eine interessante 
technische Eigenlösung. Für den betriebsei-
genen 12-t-Lkw haben die Bauhofmitarbeiter 
einen stabilen, rund 16,5 m³ fassenden Aufbau 
angefertigt, der auf die Standardpritsche 
aufgesetzt und dort mit wenigen Handgriffen 
fest verankert werden kann. Auf diese Weise 
ist es möglich, binnen gut einer Stunde diesen 
Behälter auf- oder abzubauen und so den Lkw 
zügig für verschiedene Einsatzzwecke umzu-
rüsten. Die Seitenwände dieses Laubaufbaus 
bestehen aus Fahrzeugbauplatten, und auf 
der Oberseite ist ein Netz festgespannt. Für 
den Laubsammeleinsatz ist der Lkw mit einem 
Anhänger unterwegs, der die Motor- und 
Häckslereinheit für den Laubsauger trägt. 
Eingesaugt wird mit einem flexiblen Saug-
schlauch mit 20 cm Querschnitt, während der 
Häcksler bzw. dessen Metallauswurfrohr und 
der Lkw-Aufbau mit einem festen Rohr verbun-
den werden. Neu ist das Grundprinzip nicht, 
so Reinhard Baudis, aber: „Unsere bisherigen 
Lösungen glichen eher Provisorien. Das hat 
uns nicht gefallen. Dieser neue Sammelaufbau 
istjetztdicht,nichtsfliegtheraus,eristgrößer
und wir können ihn auch beim Häckseln von 
Gehölzschnitt als Sammelbehälter nutzen.“

Bevor es ans eigentliche Laubaufsaugen 
geht, sind ein bis drei Kollegen im Vorfeld tätig, 
um mit Laubbläsern das Material buchstäblich 
zusammenzupusten; zwei weitere Kollegen 
folgen mit dem Lkw-Gespann und können 
das Material zügig aufnehmen. Entleert wer-
den muss der Lkw normalerweise nicht oder 
höchstens einmal während des Tages. „Die 
Verdichtung ist so gut, dass wir in der Regel nur 
zum Feierabend hin beim Entsorger abkippen 
müssen“, berichtet Reinhard Baudis.

Die Elektroantriebe sind von 
politischer Seite gewünscht 
und werden an Bedeutung 
gewinnen.

 Reinhard Baudis,  
 Bauhofleiter Beverungen

Noch keine Elektro-Laubbläser 

Sein Fazit für die eigene Lösung ist rundum 
positiv, nachdem er und sein Team in der Ver-
gangenheit diverse andere Optionen probiert 
hatten. Selbst eine Gras- und Laubkehrma-
schine war schon mal im Test, ohne allerdings 
zu überzeugen. Die Lkw-Lösung hat sich in der 
ersten Saison jedoch so erfolgreich bewährt, 
dass die städtische Kehrmaschine noch we-
niger als bisher in den Laubkampf geschickt 
wird,soderBauhofleiter.„DieMaschinemit
2-m³-Tank reicht für unsere Verhältnisse völlig 
aus – aber nur, wenn der Laubanteil nicht zu 
groß ist. Dann müsste der Kollege viel zu oft 
zum Entleeren zum Bauhof zurück. Und das 
würde vor allem angesichts der teils großen 

Entfernungen zu den elf Ortsteilen, in denen 
wir kehren, zu viel Zeit kosten.“ 

Als problemlos in der öffentlichen Wahr-
nehmung beschreibt Reinhard Baudis den 
Einsatz der Laubbläser mit Benzinmotor. Die 
Geräuschemission sei nicht wegzudiskutieren, 
werde aber von den Anwohnern meistens auch 
nicht bemängelt. Trotzdem haben er und seine 
Mitarbeiter sich bereits mit dem Thema Elek-
troantriebbeschäftigt:FürdieHeckenpflege
seien bereits mehrere Elektro-Scheren mit 
auf dem Rücken tragbaren Akkus im Einsatz, 
und dies zur allseitigen Zufriedenheit. „Dabei 
kommen wir mit einer Akku-Ladung meistens 
über den Tag hinweg aus. Für die Laubbläser 
braucht es jedoch erheblich mehr Energie, 
sodass wir dazu mehrere Wechselakkus benö-
tigen würden. Und die sind bekanntlich noch 
relativ teuer in der Anschaffung“, erklärt er 
seine Haltung. „Wir haben bereits ein Akku-
Laubgebläse im Einsatz, derzeit sammeln wir 
auch noch Informationen von verschiedenen 
Anbietern. Die Elektroantriebe sind von 
politischer Seite gewünscht und werden an 
Bedeutung gewinnen. Aber die jeweiligen Lö-
sungen, ob nun bei Geräten oder Fahrzeugen, 
müssen für die Einsatzpraxis wirklich nutzbar 
und sinnvoll sein. Das ist vielfach heute noch 
nicht der Fall. Aber wir sind offen für gute 
Lösungen“, sagt er. 

Wenn Ende November das letzte Laub 
gesammelt ist, beginnt wie in jedem Jahr die 
letzte Phase der Laubsaison: das Leeren der 
insgesamt rund 3.200 Sinkkästen in Stadt 
und Ortsteilen. Dazu sind diejenigen Kollegen 
unterwegs, die im Sommerhalbjahr mit der 
Grünflächenmahdbeschäftigtsind.DieserJob
ist dann hoffentlich vor dem ersten Schneefall 
erledigt, so Reinhard Baudis. „In den vergan-
genen Jahren ist das aber immer gelungen. 
Und es kommt in unserer Region auch eher 
selten vor, dass wir das letzte Laub schon 
mit dem Schnee räumen müssen“, meint er 
abschließend. 

Jens Noordhof,
Redaktion KommunalTechnik

  Mäh-Ladewagen   Rasenkehrmaschinen   Vertikutiermaschinen
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 ALBA Braunschweig 

Ein Tag in Gelb-Blau
Die Kollegen der Betriebshöfe, Grünflächenämter und Stadt- und Straßen-
reinigung erkennen wir normalerweise an leuchtendem Orange. Nicht so in 
Braunschweig – dort wurden Straßenreinigung und Müllentsorgung an den 
Dienstleister ALBA abgegeben. Die Herren und Damen tragen Gelb-Blau.

Zunächst scheint es etwas verwirrend 
zu sein, doch bei näherer Betrachtung 

macht die Aufteilung Sinn: Die ALBA ist in 
Braunschweig mit der Straßenreinigung und 
Müllentsorgung beauftragt, nicht aber mit 
derGrünflächenpflege.„WirreinigendieGrün-
flächenjedoch,undimHerbstentfernenwir
das Laub“, erklärt mir Frank Knof, Disponent 
der ALBA Braunschweig. Die Wildkrautbe-
seitigung in Braunschweig ist Aufgabe der 
Anlieger. Zusätzlich wird der Wildwuchs durch 
die Reinigungen durch die Kehrmaschinen 
der ALBA eingeschränkt. Dies trägt zu einem 
sauberen Stadtbild bei; genau das ist es, was 
die ALBA leisten möchte: „Darauf haben wir 
alle Mitarbeiter eingeschworen. Wenn sie 
irgendwo Müll liegen sehen, sammeln sie ihn 
ein, auch wenn er gerade nicht auf ihrer Tages-
route liegt. Denn: Wo es sauber ist, lassen sich 
böse Buben nicht nieder!“

Die Anlieger werden ebenfalls darauf hin-
gewiesen,dasansiedelndeGrünzupflegen
oder zu stutzen, denn die Sauberhaltung des 
Bürgersteigs und des dazugehörigen Grün-
streifens fällt in den meisten Teilen der Stadt 
in den Zuständigkeitsbereich der Anlieger. In 
den Industriegebieten sind das die Firmen, in 
WohngebietenhäufigdieAnwohner.Außen-
dienstmitarbeiter der ALBA beraten Anwohner 
und Firmen bei Bedarf bei der Reinigung von 
Gehwegen, Fahrbahnen und Grünflächen. 
„Das ist bei uns wie in anderen Städten auch: 
Man sieht sofort, in welcher Wohngegend 
man ist. Stehen viele Einfamilienhäuser in der 
Straße, sieht der Gehweg gut aus. Komme ich 
in die Bereiche der Mietwohnungen und Mehr-
familienhäuser, lässt das nach. Aber so ist das 
eben.“ In der Fußgängerzone reinigt die ALBA 
den Gehweg und entleert die Papierkörbe. Für 
Bushaltestellen und die dazugehörigen Müll-

eimer ist die Verkehrs GmbH Braunschweig 
verantwortlich, und die Papierkörbe in den 
Parks werden von der Stadt gereinigt – sie 
zählenzurGrünflächenpflege.

Nahtlose Arbeitsteilung

Die Zuständigkeiten in Braunschweig gehen 
fließend ineinanderüber.„DieKommunika-
tion mit der Stadt funktioniert sehr gut“, lobt 
Frank Knof. Deshalb wird an der Parkgrenze 
auch nicht einfach der Besen liegengelassen. 
In Braunschweig wurde die Abfallwirtschaft 
privatisiert. 120 Mitarbeiter sind in der Müllbe-
seitigung und -abfuhr tätig: Sechs Handkolon-
nen und sechs Kehrmaschinen Faun Viajet 5 
sind in der Frühschicht unterwegs, zusätzlich 
drei Papierkorbleerer. Rund ein Drittel der 
Mülleimer, die von der ALBA geleert werden, 
stehen in der Fußgängerzone: 500 Stück. Die 

Stadt- und Straßenreinigung



meisten davon sind klassische Metalleimer mit einem Kunststoff-
behälter, die aus der Verankerung genommen und dann ausgeleert 
werden können.

RundumdasPrimark-GeschäftgibtesUnterflurstationen,bei
denen der Müll in einen Unterbodenschacht fällt und später abge-
saugt wird. Dadurch ist der Papierkorb selten überfüllt – es sei denn, 
ein Pizzakarton verstopft den Schacht. Auf den schrägen Mülleimern 
selbst kann nichts abgestellt werden, was den sichtbaren Müll 
zusätzlich reduziert. Problematisch sind auch Regenschirme, weil 
diese nicht in den Schlauch passen, mit dem der Schacht geleert 
wird. Sie müssen von den Papierkorbkolonnen in ihren Fahrzeugen 
mitgenommenwerden.EingebautwurdendieUnterflurpapierkör-
be kurz nach der Eröffnung des Primark in der Innenstadt. „Viele 
Kunden haben ihre alte Kleidung direkt vor dem Primark entsorgt, 
dadurch hatten wir ständig Probleme mit überfüllten Mülleimern. 
Die konnten wir dadurch lösen“, erklärt Sören Horneffer, Disponent 
der ALBA Braunschweig.

Es kommt schon mal vor, dass ein Müll
eimer angezündet wird, aber für eine Stadt 
unserer Größenordnung passiert da wenig.

 Frank Knof, Disponent der ALBA Braunschweig

Mit Vandalismus hat Braunschweig selten Probleme. „Es kommt 
schon mal vor, dass ein Mülleimer angezündet wird, aber für eine 
Stadt unserer Größenordnung passiert da wenig“, sagt Frank Knof. 
Pro Papierkorbentleerer werden 200 bis 250 Papierkörbe geleert. 
Am Wochenende, wenn viele Menschen in der Stadt unterwegs sind 
und viele von außerhalb kommen, entsteht wesentlich mehr Müll 
als unter der Woche. Das Verhältnis liegt samstags etwa bei 1:5. 
Die Papierkorbdichte in der Innenstadt ist dementsprechend sehr 
hoch und kann das Mehr an Müll aufnehmen. Je weiter man aus 
dem Stadtgebiet herauskommt, umso geringer wird diese Dichte.

Problem: parkende Pkw

Im Gewerbegebiet, wo zum Beispiel Porta, Ikea und Volkswagen an-
gesiedelt sind, stehen Mülltonnen mit bis zu 240 l Fassungsvermögen 
auf dem Straßenbegleitgrün. Viele Lkw-Fahrer halten hier über Nacht 
oder warten auf ihre Fracht, dann entsorgen sie ihren Abfall direkt 
dort, wo sie sind. Auf das erhöhte Müllaufkommen wurde deshalb 
mit 13 Abfallbehältern reagiert. Trotzdem schmeißen manche Fahrer 
ihren Müll einfach aus dem Fenster. Damit es ordentlich aussieht, sind 
Mitarbeiter der ALBA unterwegs, die aufsammeln, was auf Grünstrei-
fen, Radwegen und Fahrbahnen herumliegt. Teilweise werden sogar 
Farbeimer stehen gelassen – auch diese werden mitgenommen und 
fachgerecht entsorgt. Zusätzlich sind drei Depotcontainerreiniger 
mit jeweils einem Mitarbeiter unterwegs. Sie reinigen das Umfeld an 
den Depotcontainerstationen, die im ganzen Stadtgebiet aufgestellt 
sind.Sindsievoll,werdenPappeundGlasvondenBürgernhäufig
neben den Containern abgestellt. Der aufgenommene Müll wird zum 
Abfallentsorgungszentrum (AEZ) gebracht und dort getrennt, damit 
die Rohstoffe weiterverwendet werden können.

In Braunschweig gibt es keine zyklische Sperrmüllabfuhr – der 
Bürger ruft bei der ALBA an und bestellt einen Sperrmülltermin. Ein 
Fahrzeug ist die ganze Woche über im Einsatz, manchmal sind drei 
Wagen gleichzeitig unterwegs. Dahinter fährt ein Pritschenwagen, 
der E-Geräte mitnimmt. 14 bis 18 t Sperrmüll kommen pro Tag zu-
sammen. Für wild abgestellten Sperrmüll und wilde Verstürzungen 
im Stadtgebiet mit unbekanntem Verursacher gibt es die SEG, die 
Sondereinsatztruppe aus drei Mitarbeitern, die im Falle einer Mel-
dung schnell reagiert: Innerhalb von ein bis zwei Tagen wird der 
Müll weggeräumt. Zwei Kolonnen säubern das Straßenbegleitgrün 
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sowie die Parkbuchten. Herabgefallenes Laub 
wird mit einem umgebauten Müllwagen von 
Haller angesaugt. Mit einem Laubpuster 
werden Blätter unter geparkten Fahrzeugen 
weggepustet, damit sie aufgenommen wer-
den können. Im Herbst, wenn die Blätter von 
den Bäumen fallen, werden die Teams durch 
zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Bereichen 
verstärkt. Die Kolonnen sind normalerweise 
nur unter der Woche tätig, im Herbst wird an 
sechs zusätzlichen Samstagen gearbeitet, um 
die Arbeit bewältigen zu können.

Karneval und Fußball

Etwa 42.000 km Fahrbahn kehren die 81 Mit-
arbeiter der ALBA Straßenreinigung. Sie sind 
in drei Schichten eingeteilt: Früh-, Spät- und 
Nachtschicht, wobei letztere aus zwei Fahrern 
besteht, die die viel befahrenen Hauptstraßen 
kehren – tagsüber ein unmögliches Unterfan-
gen. „Sie sind außerdem unser verlängerter 
Arm“, sagt Sören Horneffer. „Wenn sie draußen 
starke Verschmutzungen bemerken, geben 
sie die Informationen an uns weiter, damit 
die Frühschicht Bescheid weiß.“ In Früh- und 
Spätschicht sind Kehrmaschinen, Handreini-
ger und Depotcontainerreiniger unterwegs.

Die fünf Kleinkehrmaschinen der ALBA 
Braunschweig sind Swingos von der Firma 
Schmidt, der Knicklenker, ein City Ranger von 
Nilfisk,unddiefünfGroßkehrmaschinenVia-
jet 5 stammen von der Firma Faun. Außerdem 
gibt es zwei mittlere Kehrmaschinen City Cat 
von der Firma Bucher, die die engen Gebiete 

befahren können. Die Kehrmaschinen fassen 
zwischen vier und sechs Kubikmeter Kehricht. 
Der weitere Fuhrpark besteht unter anderem 
aus Mannschaftswagen für die Handkolon-
nen, Unimogs sowie Traktoren für den Win-
terdienst auf Radwegen und einem Bagger 
für die Reinigung des eigenen Geländes. Die 
Kehrbesen bestehen aus einem Kunststoff-
Stahl-Gemisch und werden durchschnittlich 
einmal wöchentlich getauscht – die Wechsel-
frequenz hängt natürlich vom Einsatzgebiet 
und dem jeweiligen Straßenbelag ab.

Wir wollen keine zehn  
Jahre alten Maschinen haben, 
schon wegen des Ausstoßes 
der alten Dieselfahrzeuge 
nicht.

 Sören Horneffer,  
 Disponent der ALBA Braunschweig

Die meisten Ortsteile im Stadtgebiet werden 
im Turnus von zwei Wochen gereinigt, die 
Fußgängerzone täglich. Auf große Events 
wie den größten Karneval Norddeutschlands 
und Spiele von Eintracht Braunschweig ist 
die ALBA vorbereitet – sobald das Gebiet 
wieder befahren werden darf, wird gereinigt. 
„Aus Sicherheitsgründen dürfen wir während 
eines gewissen Zeitraums um das Spiel nicht 
reinigen, wir fahren aber schnellstmöglich hin, 
um den Müll aufzusammeln, insbesondere die 

Stadt- und Straßenreinigung

BETRIEBSDATEN

ALBA Braunschweig

Ort Braunschweig,  
Niedersachsen

Gemeinde-
größe

250.000 Einwohner

Organisa-
tionsform

Dienstleister

Mitarbeiter 350 Mitarbeiter

Dienst-
leistungen, 
Aufgaben-
bereiche

Kommunale Müllabfuhr 
Straßenreinigung 
Winterdienst 
Papierkorbentleerung 
Müllbeseitigung  
Straßenbegleitgrün 
Sperrmüllabfuhr

Schlüssel-
maschinen

Kehrmaschinen 
große Kehrmaschine mit 
Saugrüssel

Besonder-
heiten

Recyclinganlage,  
Kompostierung,  
Restabfallumschlaganlage

Kontakt ALBA Braunschweig,
Sören Horneffer  
(Disposition)  
E-Mail: soeren.horneffer@
alba.info  
Frank Knof (Disposition)
E-Mail: frank.knof@alba.info
www.alba-bs.de

1   Die Mülleimer mit Unterbodenschacht wurden 
vor wenigen Jahren in Braunschweig einge-
baut, weil die normalen Mülleimer nach der 
Eröffnung von Primark nicht mehr ausgereicht 
haben.

2   Durch den Schlauch wird der Abfall aus dem 
Unterbodenschacht abgepumpt und direkt ins 
Fahrzeug geleitet.

3   Die kleine E-Müllkolonne entleert die übrigen 
Papierkörbe der Innenstadt. Der Inhalt wird 
klassisch aus den Behältern in das Fahrzeug 
gekippt.

4   Ein hohes Fassungsvermögen ist bei den 
Fahrzeugen nicht notwendig, da sie nach einer 
gewissen Zeit geladen werden müssen und bei 
dieser Tour die Fracht entladen werden kann.

5   Zwei Kolonnen mit jeweils zwei Mitarbeitern 
sind für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns 
unterwegs. Im Gewerbegebiet entsteht der 
meiste Müll durch den Lieferverkehr.
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Glasflaschen,unddieStraßenzu reinigen“,
erklärt Frank Knof. „Wir arbeiten da eng mit 
der Stadt zusammen und werden sehr früh 
über Events informiert. Außerdem sind unsere 
Mitarbeiter erfahren und wissen, wann und wo 
welchesEventstattfindet.“Verschmutzungen
um den jeweiligen Austragungsort herum 
halten sich in Grenzen und verursachen kaum 
mehr Arbeit.

Modernisierung 2018

Manchmal muss die Straßenreinigung schnell 
reagieren, beispielsweise wenn nach einem 
Unfall aufgeräumt werden muss. Auf allen 
Fahrzeugen ist GPS verbaut, so können die 
Disponenten sehen, welches Team am dich-
testen dran ist. Auf den Fahrzeugen ist gene-

rell viel Technik verbaut, Tendenz steigend. 
„Unsere Mitarbeiter sind halbe Techniker“, 
schmunzelt Frank Knof. Und das Lernen hört 
nicht auf – jedes Jahr werden neue Maschinen 
angeschafft, die natürlich mit der neuesten 
Technik ausgestattet sind. „Wir wollen keine 
zehn Jahre alten Maschinen haben, schon we-
gen des Ausstoßes der alten Dieselfahrzeuge 
nicht“, erklärt Sören Horneffer.

Im Winter sollten die Fahrbahnen, die 
von der ALBA Braunschweig GmbH betreut 
werden, von Schnee vollumfänglich befreit 
sein – die Straßen werden je nach Priorität 
behandelt. Dies gilt für die Haupt- und Einfall-
straßen sowie den Wohnsammelgebieten, auf 
denen die meisten Fahrzeuge unterwegs sind. 
Auf den Radwegen darf der Schnee lediglich 
geschoben werden; aus Umweltgründen ist 

seit drei Jahren das Streuen auf Radwegen 
verboten. Bei Schneefall wird die Fahrbahn 
mit dem Pflug geräumt, zusätzlich werden 
die Straßen mit einem Magnesium-Chlor-
Gemisch abgestreut. Auf dem Gelände der 
ALBA steht eine Anlage zum Mischen.

Sollte es doch einmal Beschwerden 
geben wegen des Winterdienstes oder der 
Müllbeseitigung, gibt es in der Innenstadt 
ein Kundenservicecenter sowie eine Service-
stelle auf dem Betriebsgelände der ALBA. Sie 
ist auch telefonisch erreichbar. Wegen nicht 
oder schlecht gereinigter Straßen ruft kaum 
jemand an. Das spricht in diesem Fall für die 
Zufriedenheit bei den Bürgern und der Stadt 
Braunschweig. 

Pia-Kim Schaper,
Redaktion KommunalTechnik

6   Die ALBA ist auch für die Entsorgung des 
Wertmülls verantwortlich. Sind die Container 
überfüllt, stellen die Bürger den Müll meist 
darauf oder daneben ab.

7   Insgesamt fünf Groß-, fünf Klein- und zwei 
mittlere Kehrmaschinen sind für die ALBA 
in Braunschweig unterwegs, um die Straßen 
sauber zu halten.

8   Frank Knof (links) und Sören Horneffer sind 
die Disponenten der ALBA in Braunschweig.

9   Auf dem Betriebsgelände der ALBA werden 
die Wertstoffe in Hallen getrennt und ge-
presst. Zur Weiterverarbeitung kommen sie 
zum Abfallentsorgungszentrum nach Waten-
büttel.

6 7 8
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 Jahresrückblick 

Das war  
unser KT-
Jahr 2017!
Auch in diesem Jahr war die Redaktion der 
Zeitschrift KommunalTechnik für Sie unter-
wegs auf Reportagen, Veranstaltungen und 
Messen. Wir haben viele spannende Dinge ge-
sehen und erfahren. Vielen Dank, dass Sie uns 
immer wieder gerne bei sich empfangen und 
Ihre Erfahrungen mit uns teilen! Im Folgenden 
haben wir unsere persönlichen Highlights des 
Jahres für Sie zusammengestellt. 

Dorothee Ebeling

Gelungener Start
Als Neuling in der Redaktion und Branchen-Quereinsteiger hat mich meine 
Kollegin Maren Vaupel im Juni zur Unimog-Tour nach Bad Fallingbostel mitge-
nommen.  „Das ist ein guter Einstieg“, prophezeite sie mir – und ja, so war es: 
Der Tag begann mit spannenden Vorträgen, auf die Maschinenvorführungen 
folgten, während derer ich mich mit der Kamera austoben durfte. Wir führten 
gute Gespräche mit Praktikern wie z. B. Thomas Maronna von den Stadtwerken 
Hannover. Zu guter Letzt bin ich mit einem Hubsteiger in die Lüfte chauffiert 
worden. Was für ein toller erster Einsatz für die KommunalTechnik! 
(KommunalTechnik 4/17, Seite 17)

Jens Noordhof

Mehr Anerkennung
Mein Highlight 2017 war der Besuch bei der Straßenmeisterei Holzminden 
in Stadtoldendorf. Stellvertretend für wohl alle Baubetriebshöfe und Meiste-
reien wurde mir dort zweierlei wieder einmal sehr bewusst: Erstens machen 
die Mitarbeiter/innen einen super Job, ohne den unser Lebensumfeld trostlos 
aussähe. Hier wäre es wünschenswert, wenn diese Arbeit mehr Anerkennung 
erfahren würde. Und zweitens hängt Leistung und Motivation maßgeblich von 
der modernen Technikausstattung ab – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels. Hier ist die Politik gut beraten, nicht nur lange 
Aufgabenlisten zu schreiben, sondern in notwendigem Umfang Investitionen 
zu bewilligen. (KommunalTechnik 5/17, Seite 20)

Maren Vaupel 

Blick fürs Detail
Zum ersten Mal konnte ich in diesem Jahr erleben, welch gründlicher Kontrolle 
die Spielplätze bei der jährlichen Prüfung unterzogen werden. Ich durfte das 
Gartenamt Bremerhaven und den dortigen Spielplatzprüfer Frank Koetting ei-
nen Tag lang begleiten. Dank modernster Technik wird dort jede Schwachstelle 
aufgedeckt und behoben, bevor sie zum Problem werden kann. Das dient der 
Sicherheit und zeigt mal wieder, wie wichtig die regelmäßige Kontrolle durch 
Fachpersonal ist. (KommunalTechnik 2/17, Seite 8)



www.KommunalTechnik.net | KommunalTechnik 7 · Dez. · 2017 47

Hans-Günter Dörpmund 

Wandel bei der Kehrtechnik
Wir trafen uns in Herten mit sechs Praktikern aus dem Bereich Kehrtechnik 
und Abfallwirtschaft und diskutierten mehrere Stunden sehr angeregt über 
die Frage, welche Antriebe bei der Kehrtechnik die Zukunft sind. Überrascht 
hat mich, dass wir nach kurzer Zeit schon auf das Thema Elektro-Antriebe 
kamen. Dies war quasi der Impuls für uns, in den folgenden Ausgaben von 
KommunalTechnik die E-Antriebe und deren Nutzen für die ORANGE-Flotte 
zu beschreiben. Und das dürfte auch im nächsten Jahr so weitergehen, denn 
nicht nur die Handwerker und Paketdienste sind in der Stadt unterwegs, son-
dern vor allem die kommunalen Dienste. (KommunalTechnik 1/17, Seite 22)

Björn Anders Lützen

Seit 2015 elektrisch unterwegs
Wenn uns Betriebe anschreiben und sagen, wir sollen mal vorbeischauen, 
freut uns das immer! In meinem Fall war es Arnold Bookholt, Betriebsleiter 
vom Bauhof Schüttorf, der mit uns seine Erfahrungen mit der Elektromobilität 
teilen wollte. Wo andere noch zaudern, hat sich Schüttorf schon 2015 für den 
Kauf eines Kleintransporters mit Elektroantrieb entschieden. Und das Fahrzeug 
macht nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht Freude; auch die Fahrer sind von der 
Leistung des Elektrotransporters und dem leisen Betriebsgeräusch begeistert. 
(KommunalTechnik 5/17, Seite 35)

Nantke Lena Neumann

Vom Winde verweht
Einmal in der Heimat eine Reportage machen – diesen Wunsch habe ich mir 
in diesem Jahr erfüllt und den Baubetriebshof in Schortens besucht (Kommu-
nalTechnik 7/17, S. 34). „Büschn Wind“ ist dort normal, doch in diesem Herbst 
haben gleich drei Sturmtiefs hintereinander an der Nordseeküste für allerhand 
Schaden gesorgt. Dazu kommen Krankheiten an Eschen und Kastanien. Baube-
triebshofleiter Frank Schweppe sowie Baumkontrolleur Hans-Peter Thiemann 
haben mir erklärt, wie sie damit umgehen. 

Pia-Kim Schaper

An der Nordseeküste …
Sehr kurzfristig durfte ich im Sommer die Technischen Dienste der Stadt Cuxha-
ven besuchen. Die Aufgaben der Straßenreinigung sind dort extrem vielfältig! 
Am Strand wird stetig Sand auf die Gehwege geweht, es finden vergleichsweise 
viele Feste statt und es gibt einen Grünstrand, der einmal im Jahr durchaus 
mit Kehrmaschinen gereinigt wird (warum das so ist, steht in Kommunal-
Technik 5/17, Seite 52). Hinzu kommt Mist von den vielen Kutschpferden, die 
Touristen auf die nahegelegene Insel Neuwerk bringen.
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 Heizomat 

Neuer Energiegreifer
 Dass Heizomat sich nicht nur mit dem Verheizen und Hacken von 
Holz beschäftige, ist laut Hersteller bekannt. Seit über zehn Jahren 
fertigt die Firma aus Franken auch Energiegreifzangen, die unter dem 
Namen Heizogreif vertrieben werden. Der neueste Energiegreifer ist der 
Heizogreif HG 100 und unterscheidet sich von seinen Brüdern durch 
den 360°-Drehkranz. Bei den herkömmlichen Energiegreifern werden 
die Äste und Sträucher waagerecht transportiert, so der Hersteller. Mit 
dem HG 100 könne die Ladung auch senkrecht befördert bzw. je nach 
Anforderung gedreht werden. Somit sei der robuste Energiegreifer – an 
Lader oder Frontlader angebaut – geeignet bei allen Durchforstungs-
maßnahmen. 

 Osmo-Drain 

Alternatives Pflegeverfahren
 Ein von Osmo-Drain und der TU München entwickeltes alternatives 
PflegeverfahrenhabesichlautHerstelleraufverschiedenenPlätzenund
Stadienbewährt.OhneSchädigungderGrasnarbeerfolgenAerifizieren,
Gasaustausch, Bewässerung, Flüssigdüngung und weitere Behand-
lungennachBedarfüberunterflurverlegteMembranschläuche.Dies
ermögliche eine direkte Wirkung ohne Verluste im Wurzelbereich. Laut 
Osmo-Drain werde mit einem Robotmäher gemäht und die negativen 
Folgen von ständig wiederkehrenden Verdichtungen und Rasenschäden 
eliminiert. Mit diesem Verfahren regeneriere sich der Platz, sodass der 
Alterungsprozess vermieden werde. Eine Sanierung maroder Plätze ist 
laut Hersteller ohne Austausch der Rasentragschicht möglich. 

 Küpper-Weisser 

Zusätzlicher Soletank
  Ausgestattet mit FlexiWet und der Sprühtechnik von Küpper-
Weisser wurde die FullWet-Streumaschine in die Urban-Sweeper S2 
integriert. FlexiWet ist ein patentierter zusätzlicher Soletanksack mit 
700 l Inhalt im Kehrgutbehälter. Dieser passe sich laut Hersteller den 
Konturen des Kehrgutbehälters an. 

Im Zusammenspiel von Entwicklern und Anwendern wurde nach 
eigener Aussage mit modernen Konstruktionsprinzipien und Materi-
alien eine stabile und wendige Kehrmaschine geschaffen. Die Urban-
Sweeper S2 sei laut Hersteller über 1.000 kg leichter als vergleichbare 
Maschinen auf dem Markt. Neben der speziellen Knicklenkung mit 
oszillierend gefedertem Front- und Heckchassis – welche jederzeit und 
überall ein sicheres Befahren von Gehsteigen gewährleisten soll – über-
zeuge die Urban-Sweeper S2 vor allem durch ihre Breite von lediglich 
1.150 mm, so der Hersteller. 

 Mus-Max 

Volvo Hack-Truck
 Die Firma Mus-Max stellte zur Agritechnica 2017 den Hack-Truck 
Wood-Terminator 11 RBV vor. Die Hackmaschine sei eine fast 100%ige 
Eigenfertigung – von der Zerspanung bis zur Blechtechnik, was für die 
Kunden eine individuelle Maschinenanpassung ermöglicht. Der Volvo-
Lkw habe einen geringen Dieselverbrauch und eine Freisicht-Kabine. 
Über 3.000 Nm Antriebskraft und ein modernes Zwischengetriebe 
(RBV) sorgen für einen hohen Wirkungsgrad der Hackmaschine, so der 
Hersteller. Die obere Einzugswalze des WT 11 RBV hat Tauschklingen. 
Beim Hackrotor können somit Hackmesser oder Klingen verwendet 
werden. Ein Holzspalter sei zusätzlich aufgebaut worden. Durch einen 
externen Wasserkühler werde der Großhacker Hack-Truck RBV mit 
dem Volvo 740 PS nicht heiß und schaffe eine Dauerleistung von bis zu 
250 Srm/h. Das hydraulische Wurfgebläse soll dabei für feinstaubarme 
Hackschnitzel sorgen.  N
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 bema GmbH Maschinenfabrik 

Von einfach bis Dual
 Auf der diesjährigen Agritechnica präsentierte bema zwei Dual-
KonfigurationenausdemneuenBaukasten fürKehrmaschinen.Das
Dual-System ist ein neuer Standardbaustein und kann unabhängig von 
Arbeitsbreite und Kehrwalzendurchmesser ausgewählt werden. Eine 
Variante ist die bema 20 Dual mit einem Kehrwalzendurchmesser von 
520 mm für kleinere Trägerfahrzeuge. Ausgestattet mit einer Sam-
melwanne im Dualsystem inklusive drittem Stützrad und stufenloser 
Spindel-Kehrwalzenverstellung verfügt das Modell über ein großes 
Sammelwannenvolumen. Dieses liegt bei 148 bis 270 l. Die Maschine 
lässt sich je nach Einsatz und Bedarf aufrüsten. Ebenfalls aus dem 
Baukasten erhältlich ist die bema 25 Dual mit einem Kehrwalzendurch-
messer von 580 mm. Mit einem Sammelwannenvolumen von 245 bis 
435 l je nach Arbeitsbreite sei das Kehren von großen Flächen ohne 
Unterbrechungen möglich.  

 John Deere 

Optimierter Rasentraktor
 Die neue Serie X100 von John Deere bietet laut Hersteller diverse 
Neuerungen, die dem Fahrer die Traktorsteuerung erleichtern und 
mehr Komfort bieten sollen. Die Sitzposition konnte durch den etwas 
niedrigeren Sitz und die höhere Fußplattform verbessert werden. Die 
neuen, nebeneinander angeordneten hydrostatischen Vorwärts- und 
Rückwärtsgangpedale bieten eine bessere Manövrierfähigkeit. Bei 
allen Modellen der X100-Serie sei laut Hersteller dank eines neuen 
Rückstellfedermechanismus ab sofort sichergestellt, dass die Drossel-
klappe nicht ungewollt aktiviert bleibt. Zu den weiteren Verbesserungen 
der bestehenden 2017er Modellreihe zähle eine größere 300-CCA-
Kaltstartbatterie, die ein zuverlässigeres Starten des Motors gegenüber 
der bisherigen 195-CCA-Batterie ermögliche. Das 122 cm (48 Zoll) 
Sichelmähwerk ist jetzt serienmäßig mit Auswurfschutzkomponenten 
erhältlich, so John Deere.  

Fo
to

s:
 W

er
ks

bi
ld

er

RZ_Anz_HP20_92x55_D.indd   1 21.02.14   14:00

Van Eijden GmbH & Co.KG
26939 Ovelgönne-Großenmeer
Telefon (0 44 83) 3 61
www.vaneijden.de
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Baumstubbenfräse
Baumstubben jeder Stärke können wir mit  

unseren Baumstubbenfräsen unkompliziert  

entfernen. Durch den Drehkopf am Ausleger kann 

das Fräsgut in verschiedene Richtungen verteilt 

werden. Stubben an schwer zugänglichen Lagen 

oder auch an Hanglagen werden durch die  

Auslegertechnik am Traktor, Mobil- und  

Raupenbagger mühelos entfernt.

Van_Eijden_KT_07_2017.indd   1 19.10.2017   15:29:04

Peter Berghaus GmbH  
berghaus-verkehrstechnik.de
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Termine
Weitere Messe- und Tagungstermine  

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

27.–28.12.2017 Motorsägenkurs, Schulung
Winterhalterhof,  Schliengen,
www.winterhalterhof.de

09.–10.01.2018 „Basics“ für die Baustelle, Fortbildung
Bildungsstätte Gartenbau Grünberg, Grünberg,
www.bildungsstaette-gartenbau.de

15.01.2018 Bedienung fahrbarer Hubarbeitsbühnen, 
Schulung
DEULA Westfalen-Lippe, Warendorf,
www.deula.de

15.–16.01.2018 Aufrechterhaltung der Fachkunde mit dem 
Schwerpunkt: Kommunale Abfälle, Seminar
Umweltinstitut Offenbach, Offenbach,
www.umweltinstitut.de

17.–18.01.2018 Erfolgreich auf der Baustelle, Fortbildung
Bildungsstätte Gartenbau Grünberg, Grünberg,
www.bildungsstaette-gartenbau.de

25.–26.01.2018 Kinderspielplätze, Straßenreinigung und 
Winterdienst – Modul 3 Bauhofleiter, Seminar
DEKRA Akademie, Dresden,  
www.dekra-akademie.de

 Maschinenfabrik Bermatingen 

Schlegelmulcher
Der neue Schlegelmulcher der Maschinenfabrik Bermatingen 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. Das 
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. 

In der letzten Ausgabe der KommunalTechnik haben wir versehentlich das 
falsche Produktfoto zur Meldung der Maschinenfabrik Bermatingen abge-
druckt. Wir bitten dies zu entschuldigen und wiederholen die Meldung mit 
korrektem Bild.

 Laternix 

LED-Umrüstungssatz
 ZurSteigerungderEnergieeffizienz,zurCO2-ReduktionundVer-
ringerung der Kosten nehmen Städte und Kommunen verstärkt die 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten vor. Dabei 
müsse nicht immer der gesamte Lichtkopf ersetzt werden, häufig 
sei die Umrüstung der vorhandenen Leuchte mit einer eigens dafür 
entwickelten Baugruppe die nachhaltigere und kostengünstigere 
Alternative. Der LED-Umrüstsatz LEDiKIT Streetlight LA27 mit E27-
Sockel von Laternix sei laut Hersteller mit präzisen Lichtoptiken sowie 
intelligenter Steuerung ausgestattet und verfüge über eine gute Winkel- 
und Lageeinstellbarkeit. Dies ermögliche optimierte Lichtverhältnisse 
bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Auf der Basis von über 20 Jahren 
Erfahrung in der Lichtindustrie entwickelt und fertigt Laternix nach-
haltige LED-Umrüstlösungen für eine Vielzahl bestehender Außen-
leuchtenmodelle.DesWeiterenbietetderHerstellerprojektspezifische
Individuallösungen.  

Träumen auch Sie 
von dauerhaft 

gemähten 
Sportplätzen? Wir 

zeigen Ihnen wie es 
geht!

- bei uns seit 2006

www.KommTek.de  06291-415959-0

PREISÄNDERUNG
Ab dem 1. Januar 2018 gelten 
neue Abonnementpreise für 
KommunalTechnik:  Jahres-
abonnement Inland 60,00 € 
(inkl. MwSt., inkl. Versand-
kosten).

Frohe  
Weihnachten

und einen guten Start ins neue 
Jahr wünscht das Team vom
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 KommunalTechnik

UNSER FUHRPARK 
Wissen, was die Branche bewegt – mit  
unserer Zeitschrift, dem Kommunal- 
Newsletter, unseren KommunalHand- 
büchern, der Webseite, unserem  
YouTube-Kanal und Facebook.

IHR FUHRPARK 
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claas.com

Die Anforderungen an einen Traktor im Kommunaleinsatz sind genau so vielfältig wie  
das Traktorenprogramm von CLAAS. Eins haben alle CLAAS Traktoren jedoch gemeinsam – 
größtmöglichen Komfort. 

Testen Sie selbst und erleben Sie die optimale Kabinenfederung, die geräumige Kabine,  
die ergonomische Bedienarmlehne mit CMOTION Multifunktionsgriff und vieles mehr.

Traktoren nach Wunsch – Komfort nach Maß.


