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MULAG Fahrzeugwerk
D-77728 Oppenau

Tel. +49 78 04 913-0
Fax +49 78 04 913-163

E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de

Insekten- und pflanzenschonend

      Innovatives Schneidwerk mit

               optimierter Luftführung

Grünpflegekopf ECO 1200 plus
für aufnehmenden Heckausleger SB 500/600 

Um eine ökologisch verträgliche Pflege des Straßenbegleitgrüns zu 
ermöglichen, sind neue Mähkonzepte notwendig. MULAG hat für den 
professionellen Straßenbetriebsdienst ein völlig neues Arbeitsgerät mit 
innovativem Mähkonzept entwickelt.

Bei der Neuentwicklung wurden die relevanten Aspekte aus Mähverfahren, 
Schnitt höhe und der überrollten Fläche systematisch betrachtet, um ein möglichst 
schonendes und ökologisch nachhaltiges Verfahren zu erhalten.

Mit dem neuen MULAG-Grünpflegekopf gelingt ein entscheidender Beitrag  
zur Insekten- und pflanzenschonenden Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Naturschonend Mähen

  im professionellen Einsatz

Mehr Infos zum Thema
ökologische Grünpflege 

bei uns im Internet

www.mulag.de/eco

Neuentwickeltes Mähkonzept zur  
Umsetzung ökologischer Anforderungen an  

die Pflege des Straßenbegleitgrüns



Editorial

Starke Mähraupe mit Köpfchen – die neue agria 9600
Die neue agria 9600 erklimmt die nächste Stufe in Sachen Robustheit,  
Bedienerfreundlichkeit und Intelligenz.

So ist die ferngesteuerte Mähraupe nun in einer besonders stabilen  
Heavy-Duty-Konstruktion ausgeführt und trotzt somit auch extremsten  
Bedingungen. Bürstenlose Elektromotoren und ein leicht zugänglicher  
Elektroschaltkasten verringern den Wartungsaufwand auf ein Minimum.

Zudem wird der Bediener kontinuierlich durch intelligente Analyse- und  
Steuerungssysteme bei der Arbeit unterstützt. Software und Sensoren  
kommunizieren laufend miteinander und leiten selbstständig Schutzmaß - 
nahmen ein, um Schäden zu verhindern. Auch auf dem Display der Fern - 
steuerung wird der Bediener über sämtliche Gerätezustände informiert.  
So kann er sich voll und ganz auf das Navigieren der Maschine  
konzentrieren.

Eine agria. Viele Möglichkeiten!
Agria-Werke GmbH · Bittelbronner Str. 42 · 74219 Möckmühl 
Tel.: 06298/39-196 · Fax: 06298/39-154 · www.agria.de · info@agria.deFo
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Starke Mähraupe mit Köpfchen – die neue agria 9600 
 
Die neue agria 9600 erklimmt die nächste Stufe in Sachen Robustheit, Bedienerfreundlichkeit 
und Intelligenz. 
 
So ist die ferngesteuerte Mähraupe nun in einer besonders stabilen Heavy-Duty-Konstruktion 
ausgeführt und trotzt somit auch extremsten Bedingungen. Bürstenlose Elektromotoren und 
ein leicht zugänglicher Elektroschaltkasten verringern den Wartungsaufwand auf ein Minimum.  
 
Zudem wird der Bediener kontinuierlich durch intelligente Analyse- und Steuerungssysteme 
bei der Arbeit unterstützt. Software und Sensoren kommunizieren laufend miteinander und 
leiten selbstständig Schutzmaßnahmen ein, um Schäden zu verhindern. Auch auf dem Display 
der Fernsteuerung wird der Bediener über sämtliche Gerätezustände informiert. So kann er 
sich voll und ganz auf das Navigieren der Maschine konzentrieren. 
 
Eine agria. Viele Möglichkeiten! 

Agria-Werke GmbH 
Marketing 
Bittelbronner Str. 42, 74219 Möckmühl 
Tel.: 06298/39-196  Fax: 06298/39-154 
www.agria.de   info@agria.de 
 

 
Foto: Ferngesteuerte Mähraupe agria 9600 
Quelle: Agria-Werke GmbH 

 

Liebe Leser*innen!

Ein gutes Vierteljahr Corona liegt 
hinter uns. Die Pandemie hat die 

eine oder andere Herausforderung mit 
sich gebracht – für uns als Verlag, aber 
vor allem auch für Sie als Verantwort-
liche in den Kommunen. Corona hat 
für viel Verunsicherung gesorgt, viele 
Probleme verursacht – aber auch so 
manches sichtbar gemacht, das vor-
her schon im Argen lag, sozusagen 
den hausgemachten Problemen das 
i-Tüpfelchen aufgesetzt. Beispielhaft können hier die Reinigungs-
aufgaben in den Kommunen genannt werden; diese haben schon 
vor Corona – bei weniger zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 
– zugenommen. Platt ausgedrückt könnte man auch sagen: „Bes-
ser reinigen für weniger Geld.“ Während der Pandemie hat dieses 
Thema nochmal an Fahrt aufgenommen: Die Littering-Problema-
tik hat durch geschlossene Wertstoffhöfe (?) oder freie Zeit zum 
„Ausmisten“ (?) in Firmen und Privathaushalten zugenommen. 
Auch der Anteil an To-Go-Müll durch den vermehrten Außer-
Haus-Verkauf von gastronomischen Betrieben ist angestiegen 
und hat dazu geführt, dass Reinigungsintervalle hier und dort 
verkürzt werden mussten, wenn ein gepflegtes Stadtbild erhalten 
werden sollte. Und das alles unter „Corona-Bedingungen“...

„Die kommunalen Stadtreiniger erwiesen sich erneut als ver-
lässlich und vielseitig in der Daseinsversorge“, schreibt Karsten 
Loth, Vorsitzender des VKU-Arbeitskreises Stadtsauberkeit in der 
aktuellen Ausgabe der VKU-News. Dem kann ich nur zustimmen 
und das auf die kommunalen Betriebe allgemein, die technischen 
Betriebe, die Straßenmeistereien und die Baubetriebshöfe aus-
weiten. Die Arbeit draußen lief weiter, von der Grünpflege über 
die Wildkrautbeseitigung, die Straßenreinigung bis hin zum Auf-
bau von Lazaretten und Testzentren. Und das zuverlässig sowie in 
gewohnt hoher Qualität – Hut ab an dieser Stelle!

Spannend bleibt, wie es dem Markt 
für kommunale Technik ergeht.

    Mirja Schmatzler, Redaktion KommunalTechnik

Für die verantwortlichen Praktiker in den kommunalen 
Betrieben war in der Corona-Krise sicher von Vorteil, sich mit 
Gleichgesinnten austauschen zu können. Für kommunale Ein-
richtungen gibt es hier verschiedene Anbieter entsprechender 
Plattformen – vom kostenlosen digitalen VUBN bis hin zum 
Arbeitskreis der Baubetriebshöfe im VKU. Darüber, wie es den 
Baubetriebshöfen in diesen Zeiten ergangen ist und welche He-
rausforderungen in der Zukunft auf diese warten, haben wir mit 
Hans-Jürgen Schiffner, Vorsitzender des VKU Arbeitskreises, ge-
sprochen. Das Interview lesen Sie ab Seite 9. 

Spannend bleibt, wie es dem Markt für kommunale Technik 
ergeht. Es bleibt zu hoffen, dass bei der Verteilung der kommuna-
len Budgets für genau diese in der Daseinsvorsorge tätigen Be-
triebe genügend Budget für Ersatz und Neubeschaffungen auch in 
2021 übrigbleibt. Und, dass alle Kommunaltechnikhersteller ihre 
Fahrzeuge und Geräte noch pünktlich zur Winterdienst-Saison 
20/21 ausliefern können. Gerade im Nutzfahrzeugbereich hört 
man von enormen Wartezeiten. Auch im Bereich Vorführfahr-
zeuge soll es zu Engpässen gekommen sein und nach wie vor-
kommen. Die Erzählungen darüber stimmen mich aber trotzdem 
positiv: wer testet, der denkt über Ersatzbeschaffungen nach. Und 
wer beschafft, der bleibt einsatzfähig!

schmatzler@beckmann-verlag.de
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Für Manuskripte, die an uns eingesandt 
und von uns angenommen werden, 
erwerben wir das Verlagsrecht. Ge-
zeichnete Artikel stellen die Ansicht des 
Verfassers dar, nicht unbedingt die der 
Redaktion. Das Recht zur Änderung und 
Kürzung von Beiträgen behält sich die 
Redaktion mit der Annahme eines Bei-
trages ausdrücklich vor. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte kann keine 
Gewähr übernommen werden. Kommu-
nalTechnik und alle in ihr enthaltenen 
Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der 
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine 
Verwertung nur mit Einwilligung des Ver-
lages erlaubt. Alle Angaben, Meldungen 
und Nachrichten erfolgen nach bestem 
Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

Schwerpunkt 
Gewässerunterhaltung
Die Gewässerunterhaltung unterliegt einem ständi-
gen Wandel, sowohl auf der Seite technischer Mög-
lichkeiten wie auch auf rechtlicher Seite. Die Redak-
tion beleuchtet verschiedene Seiten und 
zeigt aktuelle Technik ab Seite  30

Entsorgungsbetriebe Lübeck: 
Hightech für Handreiniger 
Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sorgen dafür, dass 
sie und natürlich auch die knapp 220.000 Einwoh-
ner ein sauberes Lübeck genießen können. Wir ha-
ben die Straßenreiniger:innen der 
Hansestadt begleitet. 46



Großkehrmaschine 
V65e für eff ektive Reinigung 

Bucher Municipal GmbH • Schörlingstraße 3 • DE-30453 Hannover
info-hannover.de@buchermunicipal.com • www.buchermunicipal.com

Mit dem vollelektrischen Großkehrfahrzeug V65e beweist Bucher Municipal 
erneut seine Führungskraft in der emissionsfreien Flächenreinigung. 
Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Betriebszeit bis zu acht Stunden. 
Damit kehren Sie sauber und gründlich – Schicht für Schicht.

● CANbus-System überwacht die Kehrleistung
● Schnellwechsel-Besensystem mit variabler Kehrgeschwindigkeit
● Staubunterdrückungssystem zertifiziert nach EUnited PM10 4* 
● 6,5m 3 großer Kehrgutbehälter mit integriertem Wassertank

Konzipiert auf Langlebigkeit, durch ausgewogene Leistung bei umwelt-
schonendem Arbeiten kommt es zu niedrigen Wartungs- und Betriebskosten.

KT-PraxisTest: Stihl RMA 765 V –  
Gewöhnungsbedürftig und gut 
Mit dem RMA 765 V steigt Stihl erstmals ins Segment der akkubetriebenen Profimäher ein und 
liefert damit gleich einige Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zum Wettbewerb an den Kun-
den aus. Im Frühjahr lief einer der ersten Serien-Mäher bei unserem Testbetrieb der Stadt Burg-
dorf und musste beweisen, dass er im Praxiseinsatz hält, was der Hersteller 
verspricht.  18
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Betriebsmanagement

1 Warum fällt die GaLaBau 2020 aus und wur-
de nicht verschoben?

 Stefan Dittrich: Niemand kann ab-
sehen, wie sich die Lage rund um Corona wei-
terentwickelt – 2021 ist bereits sehr nah, zu-
dem mussten wir auch die dort stattfinden-
den Konkurrenzmessen beachten. Der konti-
nuierliche Termin der GaLaBau im September 
der geraden Messejahre ist in der Branche be-
kannt und beliebt.

2 Wie sah Ihr Alternativkonzept aus, warum 
wurde auch dieses abgesagt?

 Ein Treffen von Ausstellern und Be-
suchern kompakt an zwei Tagen In- und Out-
door, ergänzt durch Fachforen, kam in Ge-
sprächen mit Key-Accounts und Partnern zu-
nächst positiv an. Der letztendlichen Bereit-
schaft zur Beteiligung standen allerdings zu 
viele Bedenken aufgrund der nach wie vor 
schwierigen Rahmenbedingungen entgegen. 
Wie geplant, wird nun der Landschaftsgärt-
ner-Cup am 17. und 18. September, jedoch 
ohne Publikum, stattfinden, zeitgleich zum 
BGL-Verbandskongress, der BGL-Bildungs-
klausur, der GALK-Mitgliederversammlung 
und der digitalen World Urban Parks Confe-
rence.

3 Welche Folgen der COVID 19-Krise sehen 
Sie für das Messewesen insgesamt?

 Den Bedarf, sich persönlich gegen-
überzustehen und „reale“ Gespräche zu füh-
ren, wird es immer geben. Die GaLaBau als 
Erlebnismesse zum Anfassen und Ausprobie-
ren und ihrem Charakter als „Familientref-
fen“ wird unersetzbar bleiben. Wir starten 
deshalb voller Optimismus bereits jetzt in die 
Vorbereitungen für 2022. 

Das Interview führte Johannes Hädicke,  
Redaktion KommunalTechnik 
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 Stefan Dittrich, Leiter GaLaBau, NürnbergMesse 

„Den Bedarf, sich 
persönlich gegen-
überzustehen, wird 
es immer geben.“
Die Messe GaLaBau 2020  
fällt aus. Wir haben mit  
Stefan Dittrich von der  
NürnbergMesse über die  
Beweggründe gesprochen.



Überzeugt Unternehmer, Entscheider 
und Fahrer zugleich: der Unimog. 
Kompakt, kraftvoll, robust: die Kommunalprofis von Mercedes-Benz. Städten und 
Gemeinden gehen die Aufgaben nie aus. Die Budgets dagegen werden knapper. 
Verlangen Sie deshalb nach wirtschaftlichen und vielseitigen Lösungen. Der Unimog 
macht Ihnen die Entscheidung leicht: ob besonders kompakt (U 216 / U 218), 
besonders kraftvoll (U 318 bis U 530) oder besonders robust und geländegängig  
(U 4023 / U 5023).

Weitere Informationen finden Sie unter  
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal

Immer informiert mit den Unimog E-News – wertvolle Nachrichten und  
spannende Storys. Jetzt anmelden: mbs.mercedes-benz.com/unimog-e-news

NA_KR2_DE_3_210x297 2020-08-12T12:51:59+02:00



Immer für Sie da: Ihre Unimog Vertriebspartner.

1 Harald Bruhns GmbH
  Montanstraße 6

13407 Berlin
Tel.: 030 34 35 578-0
Fax: 030 34 35 578-88
www.bruhns-gmbh.de
info@bruhns-berlin.de

2 SIETRAC GmbH
  Rostocker Straße 12

18069 Sievershagen
Tel.: 0381 7 78 58 30
Fax: 0381 7 78 58 31
www.sietrac-kommunal.de
zentrale@sietrac.de

3 Harald Bruhns GmbH
  Postliner Straße 18

19357 Karstädt
Tel.: 038797 7 98-0
Fax: 038797 7 98-22
www.bruhns-gmbh.de
info@bruhns-karstaedt.de

4 Harald Bruhns GmbH 
  Gewerbegebiet Holthusen

Querweg 5
19075 Holthusen
Tel.: 03865 29 12-66/-67
Fax: 03865 29 12-68
www.bruhns-gmbh.de
info@bruhns-berlin.de

5 Land & Bau 
 Kommunal geräte GmbH
  Friedrichstädter Straße 13

24768 Rendsburg
Tel.: 04331 45 09-0
Fax: 04331 45 09-90
www.landundbau.de
verkauf@landundbau.de

6 Schelling Nutzfahrzeuge GmbH
  Westerburger Weg 26

26203 Wardenburg
Tel.: 04407 71 76-0
Fax: 04407 71 76-29
www.schelling-nfz.de
info@schelling-nfz.de

7 Peter Meineke GmbH & Co. KG
  Becklinger Straße 17

29683 Bad Fallingbostel-Dorfmark
Tel.: 05163 98 04-0
Fax: 05163 98 04-70
www.peter-meineke.de
info@peter-meineke.de

8 Ahlborn GmbH
  Hafenstraße 18

31137 Hildesheim
Tel.: 05121 76 37-0
Fax: 05121 76 37-11
www.ahlborn-unimog.de
info@ahlborn-unimog.de

9 KBM Motorfahrzeuge 
 GmbH & Co. KG
  Limburger Straße 62

65555 Limburg
Tel.: 06431 50 06-87
Fax: 06431 50 06-66
www.kbm.de
kbm-info@kbm.de

10 RKF-BLESES GmbH
  Brönninghauser Straße 47

33729 Bielefeld (Altenhagen)
Tel.: 0521 9 38 07-0
Fax: 0521 9 38 07-25
www.rkf-bleses.de
bielefeld@rkf-bleses.de

11 RKF-BLESES GmbH
  Zum Kaiserbusch 4

48165 Münster
Tel.: 0251 6 27 31-0
Fax: 0251 6 26 74-3
www.rkf-bleses.de
muenster@rkf-bleses.de

12 RKF-BLESES GmbH
  Gießener Straße 39–45

51105 Köln-Deutz
Tel.: 0221 8 28 01-202
Fax: 0221 89 06 34 74
www.rkf-bleses.de
koeln@rkf-bleses.de

13 RKF-BLESES GmbH
  Siemensstraße 16–20 

41469 Neuss
Tel.: 02137 162 76
Fax: 02137 162 68
www.rkf-bleses.de
neuss@rkf-bleses.de

14 KBM Motorfahrzeuge 
 GmbH & Co. KG
  Kölner Straße 19-21

56626 Andernach
Tel.: 02632 20 00-0
Fax: 02632 20 00 30
www.kbm.de
kbm-info@kbm.de

15 Knoblauch GmbH
  Schwarzwaldstraße 90

78194 Immendingen
Tel.: 07462 94 80-10
Fax: 07462 94 80-34
www.kno-wo.de
info@kno-wo.de

16 Henne Nutzfahrzeuge GmbH
  Hürderstraße 6

85551 Heimstetten
Tel.: 089 99 2490–0
Fax: 089 99 2490–109
www.henne-unimog.de
heimstetten@henne-unimog.de

17  Henne Nutzfahrzeuge GmbH
  Hans-Grade-Straße 2

04509 Wiedemar
Tel.: 034207 9231-630
Fax: 034207 9231-63309
www.henne-unimog.de
wiedemar@henne-unimog.de

18 Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG 
 Nutzfahrzeuge
  Industriestraße 29–33

89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 9756-214
Fax: 0731 9756-410
www.wilhelm-mayer.com
nutzfahrzeuge@wilhelm-mayer.com

19  Carl Beutlhauser Kommunal- und 
Fördertechnik GmbH & Co. KG

  Regensburger Straße 23
93095 Hagelstadt
Tel.: 09453 991-110
Fax: 09453 991-106
www.beutlhauser.de
verkauf.unimog@beutlhauser.de

20  Carl Beutlhauser Kommunaltechnik 
GmbH & Co. KG

  Albert-Ruckdeschel-Straße 19
95326 Kulmbach
Tel.: 09221 507-0
Fax: 09221 844 81
www.beutlhauser.de
verkauf.unimog@beutlhauser.de

21  Carl Beutlhauser Kommunaltechnik 
GmbH & Co. KG

  In der Windschleiche 4
07806 Neustadt/Orla
Tel. 036481 590-0
Fax. 036481 590-15
www.beutlhauser.de
verkauf.unimog@beutlhauser.de

22 KLMV GmbH
  Robert-Bosch-Straße 1

95145 Oberkotzau
Tel.: 09286 9511-0
Fax: 09286 9511-10
www.klmv.de
verkauf@klmv.de

23 Ing. Kurt Herold GmbH & Co. KG
  Werner-von-Siemens-Straße 10

97076 Würzburg
Tel.: 0931 250 360
Fax: 0931 250 3660
www.kurt-herold.de
info@kurt-herold.de

  Immer in Ihrer Nähe:
über 200 Unimog Partner in 
Deutschland

  Immer in Ihrer Nähe:
über 200 Unimog Partner in 
Deutschland
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Unimog Vertriebspartner 
Unimog Servicepartner

Partner finden. Sie suchen einen Mercedes-Benz Händler 
oder Servicepartner in Ihrer Nähe? Hier werden Sie fündig: 
mbs.mercedes-benz.com/partnersuche
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Immer für Sie da: Ihre Unimog Vertriebspartner.

1 Harald Bruhns GmbH
  Montanstraße 6

13407 Berlin
Tel.: 030 34 35 578-0
Fax: 030 34 35 578-88
www.bruhns-gmbh.de
info@bruhns-berlin.de

2 SIETRAC GmbH
  Rostocker Straße 12

18069 Sievershagen
Tel.: 0381 7 78 58 30
Fax: 0381 7 78 58 31
www.sietrac-kommunal.de
zentrale@sietrac.de

3 Harald Bruhns GmbH
  Postliner Straße 18

19357 Karstädt
Tel.: 038797 7 98-0
Fax: 038797 7 98-22
www.bruhns-gmbh.de
info@bruhns-karstaedt.de

4 Harald Bruhns GmbH 
  Gewerbegebiet Holthusen

Querweg 5
19075 Holthusen
Tel.: 03865 29 12-66/-67
Fax: 03865 29 12-68
www.bruhns-gmbh.de
info@bruhns-berlin.de

5 Land & Bau 
 Kommunal geräte GmbH
  Friedrichstädter Straße 13

24768 Rendsburg
Tel.: 04331 45 09-0
Fax: 04331 45 09-90
www.landundbau.de
verkauf@landundbau.de

6 Schelling Nutzfahrzeuge GmbH
  Westerburger Weg 26

26203 Wardenburg
Tel.: 04407 71 76-0
Fax: 04407 71 76-29
www.schelling-nfz.de
info@schelling-nfz.de

7 Peter Meineke GmbH & Co. KG
  Becklinger Straße 17

29683 Bad Fallingbostel-Dorfmark
Tel.: 05163 98 04-0
Fax: 05163 98 04-70
www.peter-meineke.de
info@peter-meineke.de

8 Ahlborn GmbH
  Hafenstraße 18

31137 Hildesheim
Tel.: 05121 76 37-0
Fax: 05121 76 37-11
www.ahlborn-unimog.de
info@ahlborn-unimog.de

9 KBM Motorfahrzeuge 
 GmbH & Co. KG
  Limburger Straße 62

65555 Limburg
Tel.: 06431 50 06-87
Fax: 06431 50 06-66
www.kbm.de
kbm-info@kbm.de

10 RKF-BLESES GmbH
  Brönninghauser Straße 47

33729 Bielefeld (Altenhagen)
Tel.: 0521 9 38 07-0
Fax: 0521 9 38 07-25
www.rkf-bleses.de
bielefeld@rkf-bleses.de

11 RKF-BLESES GmbH
  Zum Kaiserbusch 4

48165 Münster
Tel.: 0251 6 27 31-0
Fax: 0251 6 26 74-3
www.rkf-bleses.de
muenster@rkf-bleses.de

12 RKF-BLESES GmbH
  Gießener Straße 39–45

51105 Köln-Deutz
Tel.: 0221 8 28 01-202
Fax: 0221 89 06 34 74
www.rkf-bleses.de
koeln@rkf-bleses.de

13 RKF-BLESES GmbH
  Siemensstraße 16–20 

41469 Neuss
Tel.: 02137 162 76
Fax: 02137 162 68
www.rkf-bleses.de
neuss@rkf-bleses.de

14 KBM Motorfahrzeuge 
 GmbH & Co. KG
  Kölner Straße 19-21

56626 Andernach
Tel.: 02632 20 00-0
Fax: 02632 20 00 30
www.kbm.de
kbm-info@kbm.de

15 Knoblauch GmbH
  Schwarzwaldstraße 90

78194 Immendingen
Tel.: 07462 94 80-10
Fax: 07462 94 80-34
www.kno-wo.de
info@kno-wo.de

16 Henne Nutzfahrzeuge GmbH
  Hürderstraße 6

85551 Heimstetten
Tel.: 089 99 2490–0
Fax: 089 99 2490–109
www.henne-unimog.de
heimstetten@henne-unimog.de

17  Henne Nutzfahrzeuge GmbH
  Hans-Grade-Straße 2

04509 Wiedemar
Tel.: 034207 9231-630
Fax: 034207 9231-63309
www.henne-unimog.de
wiedemar@henne-unimog.de

18 Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG 
 Nutzfahrzeuge
  Industriestraße 29–33

89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 9756-214
Fax: 0731 9756-410
www.wilhelm-mayer.com
nutzfahrzeuge@wilhelm-mayer.com

19  Carl Beutlhauser Kommunal- und 
Fördertechnik GmbH & Co. KG

  Regensburger Straße 23
93095 Hagelstadt
Tel.: 09453 991-110
Fax: 09453 991-106
www.beutlhauser.de
verkauf.unimog@beutlhauser.de

20  Carl Beutlhauser Kommunaltechnik 
GmbH & Co. KG

  Albert-Ruckdeschel-Straße 19
95326 Kulmbach
Tel.: 09221 507-0
Fax: 09221 844 81
www.beutlhauser.de
verkauf.unimog@beutlhauser.de

21  Carl Beutlhauser Kommunaltechnik 
GmbH & Co. KG

  In der Windschleiche 4
07806 Neustadt/Orla
Tel. 036481 590-0
Fax. 036481 590-15
www.beutlhauser.de
verkauf.unimog@beutlhauser.de

22 KLMV GmbH
  Robert-Bosch-Straße 1

95145 Oberkotzau
Tel.: 09286 9511-0
Fax: 09286 9511-10
www.klmv.de
verkauf@klmv.de

23 Ing. Kurt Herold GmbH & Co. KG
  Werner-von-Siemens-Straße 10

97076 Würzburg
Tel.: 0931 250 360
Fax: 0931 250 3660
www.kurt-herold.de
info@kurt-herold.de

  Immer in Ihrer Nähe:
über 200 Unimog Partner in 
Deutschland

  Immer in Ihrer Nähe:
über 200 Unimog Partner in 
Deutschland
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 VKU-Arbeitskreis Baubetriebshöfe 

„Die Baubetriebshöfe waren 
immer einsatzfähig!“
Die Corona-Pandemie hat so einiges auf den Kopf gestellt – auch in den Baubetriebs-
höfen. Und so war „Corona“ zunächst auch das bestimmende Thema im VKU-Arbeits-
kreis der Baubetriebshöfe. Die Redaktion hat darüber mit dem Vorsitzenden des  
Bundesarbeitskreises, Hans-Jürgen Schiffner, gesprochen. 

 Was hat sich durch die Corona-Pan-
demie an den Arbeitsabläufen der Bau-
betriebshöfe geändert? Welche Probleme 
galt es zu lösen? 
Hans-Jürgen Schiffner: Die erste große 
Herausforderung war, für alle Betriebe zu-
nächst einmal die Hygienemaßnahmen für 
die eigenen Mitarbeiter zu erarbeiten, auf-
zustellen und umzusetzen. Es wurden 
Schichtdienst oder ein zeitversetzter 
Arbeitsbeginn eingeführt. Unsere Mitarbei-
ter arbeiten in allen kommunalen Bereichen 
der Stadt/Gemeinde und sind deshalb auch 
systemrelevant. Entsteht auf dem Baube-
triebshof eine Infektionskette, wird eine 
Kommune deutlich handlungsunfähiger bei 
den operativen Aufgaben. Diese Gefahr galt 
es zu verhindern! Grundsätzlich waren die 
notwendigen Hygienemaßnahmen durch 
das breite Aufgabenspektrum, dass die Bau-
betriebshöfe schon immer jeden Tag ausfüh-
ren, teilweise schon vor den offiziellen Vor-
gaben eingeführt. Automatisch kamen die 
Kollegen dann an die schwierigen Fragestel-
lungen: Welches Desinfektionsmittel? Was 
für einen Mund-Nasen-Schutz müssen 
unsere Mitarbeiter bei welcher Gelegenheit 
tragen? Haben wir genug davon? Wie viele 
Personen dürfen gemeinsam in einem Fahr-
zeug fahren? Wie viele Mitarbeiter dürfen 
überhaupt noch gemeinsam arbeiten? Wie 
kommen die Mitarbeiter zum jeweiligen 
Arbeitsstandort? 

 Wie sind Sie in Ihrem Betrieb, den Städ-
tischen Betrieben Heidenheim, damit um-
gegangen?
In meinem Betrieb war der Wechsel auf 
zeitversetztes Arbeiten – quasi wie Schicht-
dienst – oder das Arbeiten in sehr kleinen 
Arbeitstrupps mit ein bis drei Mitarbeitern 
keine große Umstellung, weil wir das vor Co-
rona auch schon hatten. So musste in der 
Grünpflege oder in der Stadtreinigung gar 
nicht viel verändert werden. Dadurch war es 
für uns recht einfach, mögliche Infektionsket-
ten zu verhindern und die Teams trotz der 
Trennungen effektiv arbeiten zu lassen. Eine 

ganz andere, neue Herausforderung an unse-
re Mitarbeiter war das teilweise sehr anstren-
gende Arbeiten unter Mund-Nasen-Maske. 

Schnell einsatzfähige Bauhof-
Teams, die auch mal spontan 
agieren können, sind enorm 
wichtig.

Hans-Jürgen Schiffner, Vorsitzender 
VKU-Arbeitskreis Baubetriebshöfe

 Was waren dann aus Ihrer Sicht die 
schwierigeren Herausforderungen? 
Wir Baubetriebshöfe haben fast überall die 
Finger im Spiel, wenn es um operative Tätig-
keiten in einer Kommune geht. Wir sind die 
Dienstleister unserer Kommunen. Während 
der Pandemie sind kurzfristig – wie schon er-
wähnt – ganz neue Aufgaben unter ganz neu-
en Bedingungen auf uns zugekommen. Man-
cherorts mussten die Baubetriebshöfe Not-
Lazarette, Abstrich-Test-Zentren oder Evaku-
ierungszonen in kürzester Zeit aufbauen. 
Gleichzeitig ging der ganz normale Alltag 
aber für unsere Mitarbeiter weiter. Die Möbel 
vom Obdachlosenzentrum mussten genauso 
weiter transportiert, wie der Mülleimer wei-
ter geleert oder die Beisetzung unter er-
schwerten Bedingungen vollzogen werden 
musste. Diese Mehrbelastungen bedurften 
für die Betriebsleiter einer strengen Disposi-
tion, einer sehr intensiven Kommunikation 
und eines ‚kurzen Drahtes‘ zur auftraggeben-
den Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

Hier waren Kommunen im Vorteil, 
die solche Krisen-/Katastrophenpläne im 
Vorfeld durchgespielt hatten und so die 
Prozessabläufe schon festgelegt waren. In 
unserer Stadt hatten wir glücklicherweise 
bereits vor Corona solche Prozessabläufe 
besprochen und einen Notfallplan aufge-
stellt. Darauf konnten wir gleich zu Beginn 
der Corona-Pandemie aufbauen, was nicht 
bedeutete, dass alles reibungsloser verlief! 
Aber wir hatten es dadurch in vielen Berei- Fo
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Betriebsmanagement

chen einfacher und mussten keine Zeit mit 
formatieren und sortieren vergeuden. 

 Gab es Situationen, wo Mitarbeiter ge-
schützt werden mussten? Hatten die Bau-
betriebshöfe genügend Schutzmaterialien 
vorrätig?
Wie schon gesagt, Baubetriebshöfe sind in 
einer Kommune für vieles zuständig, u.a. 
auch für Hausmeister- und Handwerkertätig-
keiten in öffentlichen Einrichtungen und auch 
Wohngebäuden, wie z. B. Asylantenwohnhei-
men, Obdachlosenheimen, Integrationszent-
ren, Altenheimen, Krankenhäusern usw. 
Oberste Priorität war und ist es natürlich, 
unsere Teams gesund- und einsatzfähig zu 
halten. 

Und hier wird auch die Systemrelevanz 
der Baubetriebshöfe deutlich. Insbesondere 
in solchen Zeiten, aber auch im normalen 
Alltag sind schnell einsatzfähige Bauhof-
Teams, die auch mal spontan agieren kön-
nen, enorm wichtig! Da hilft den Kommunen 
dann kein externer Auftragnehmer. Umso 
wichtiger war es, dass den Bauhöfen wohl 
fast überall die nötige Schutzkleidung zur 
Verfügung gestellt wurde. Das Problem der 
Beschaffung der Schutzmaterialien war ja 
deutschlandweit vorhanden. Auch hier war 
im Vorteil, wer vorgesorgt hatte und bereits 
einen Vorrat liegen hatte. Mittlerweile ist 
dies kein Thema mehr. 

 Wie sind Sie bei den Städtischen Be-
trieben Heidenheim mit Verdachtsfällen 
umgegangen?
Immer, wenn es bei uns einen Corona-Ver-
dachtsfall in den eigenen Reihen der Mit-
arbeiter oder auch in der Arbeitsperipherie 
gab, haben wir die davon betroffenen Teams 
unverzüglich und komplett von der Arbeit 
freigestellt, bei vollem Lohn nach Hause ge-
schickt, dass Gesundheitsamt informiert und 
diese Kollegen entscheiden lassen, was wei-
ter zu tun ist. Das Gesundheitsamt unseres 
Landkreises hat dann unverzüglich entschie-
den, ob ein Test am Mitarbeiter nötig ist oder 
nicht. Auch entgegengesetzt lief die Kommu-
nikation vom Gesundheitsamt zu uns vorbild-
lich und auch mal unproblematisch nach 
Dienstschluss. Erst nach Entwarnung durften 
die Mitarbeiter wieder zur Arbeit kommen. 
Hier müssen wir allen unseren Mitarbeitern 
(meinen Heidenheimer Mitarbeitern natür-
lich im Speziellen) auch mal ein großes Dan-

keschön aussprechen. Es war nicht immer 
leicht, solche Situationen zu ertragen, man-
cher hatte Angst evtl. die Angehörigen anzu-
stecken oder selbst zu erkranken. Alle haben 
mitgezogen und ziehen immer noch mit und 
haben mit ihrem Engagement gezeigt, wie 
wichtig die Baubetriebshöfe in der Daseins-
vorsorge für die Kommunen sind.

 Das Thema Systemrelevanz ist nicht 
zuletzt wegen der Kinderbetreuung heiß 
diskutiert worden. Sind die Kommunen 
alle gleich damit umgegangen? Waren die 
Baubetriebshöfe alle als systemrelevant 
eingestuft? 
Ich weiß von vielen Kommunen, die ihre 
Baubetriebshöfe als systemrelevant einge-
stuft haben, um genau das, was sie anspre-
chen, sicherzustellen: dass die Kinder der 
Mitarbeiter in die Notbetreuung gehen kön-
nen. Im Gegenzug weiß ich aber auch von vie-
len Städten, die dies nicht getan, aber trotz-
dem großzügig reagiert und entsprechend 
kulant und flexibel die Mitarbeiter zur Kinder-
betreuung nach Hause geschickt haben.

 Thema Finanzen: Corona greift die 
kommunalen Haushalte an. Was bedeutet 
das für die Baubetriebshöfe? Steht uns ein 
Ausgabenstopp bevor?
Dies Thema wird in den Kommunen ganz 
unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Kommu-
nen, da passiert gerade noch gar nichts, die 
machen erst mal weiter wie gehabt. Und 
dann gibt es Kommunen, die jetzt schon mit 
Argwohn die sinkenden Steuereinnahmen im 
nächsten Jahr betrachten und in diesem Jahr 
daher schon einmal Vorsicht walten lassen 
und verschiedene Investitionen hintenan-
stellen, um das befürchtete Loch nicht ganz 
so groß werden zu lassen. 

Andererseits wurden aufgrund der 
Mehrwertsteuersenkung auch Anreize für 
die Kommunen geschaffen, die Neu- bzw. 
Ersatzbeschaffungen genau jetzt zu tätigen, 
auch wegen der im Konjunkturpaket nur 
versprochenen – bisher aber noch nicht 
realisierten – 10.000–15.000 € Zuschuss 
pro Lkw-Neubeschaffung. Mein Wunsch als 
Bundesvorsitzender des AK Baubetriebshöfe 
an die Politik: Dass hier auf bisher reine Lip-
penbekenntnisse auch wirkliche Beschlüsse 
folgen. Dass die kommunalen Betriebe und 
unsere Mutterkommunen in der Beschaffung 
dadurch unterstützt werden, denn die Bau-
betriebshöfe laufen in Krisenzeiten genauso 
weiter wie zuvor und müssen handlungsfähig 
bleiben. Es werden nicht weniger Aufgaben, 
sondern eher mehr. 

Ebenso möchte ich an dieser Stelle unse-
re Forderung wiederholen, alle Kommunal-
fahrzeuge der Baubetriebshöfe von Steuer 
und Maut zu befreien. Allein diese zwei 
Wünsche würden für unsere Betriebe und 
Mutterkommunen eine erhebliche finanzielle 
Erleichterung bedeuten. 

 Wie ist es denn mit der aktuellen Tech-
nikbeschaffung, läuft das problemlos?
Ich kann hier nicht für alle Bereiche spre-
chen. Aber im Lkw-Bereich und im Nutzfahr-
zeugbereich allgemein gibt es aktuell extrem 
lange Lieferzeiten. Wir haben im Frühjahr 
zwei neue Lkw bestellt und bekommen keine 
verlässliche Information darüber, ob diese 
Fahrzeuge pünktlich zum Winterdienstbe-
ginn Mitte November oder überhaupt noch in 
diesem Jahr verfügbar sein werden. Aufgrund 
dieser langen Laufzeiten ist es für viele Be-
triebsleiterkollegen auch schwierig, Beschaf-
fungen, die sie durchaus in diesem Halbjahr 
noch tätigen würden (MwSt.-Vorteil), über-
haupt noch anzugehen.

 Wie konnte der VKU-Arbeitskreis Bau-
betriebshöfe während der Pandemie seine 
Mitglieder in all den zuvor genannten The-
menbereichen unterstützen? 
Der Vorstand vom AK Baubetriebshöfe hat 
sich auf Bundesebene bereits ab März 2020 
fast jeden Monat einmal virtuell getroffen. So 
waren wir gut und schnell vernetzt, konnten 
Corona-Erfahrungen, Wissen und Lösungs-
ansätze austauschen und haben so mitbe-
kommen, was in den anderen Mitgliedskom-
munen gelaufen ist. Auf der Bundesebene ha-
ben wir schon eine große Konferenz mit 
30 Betriebsleitern aus ganz Deutschland di-
gital gehalten. Das Thema Digitalisierung ist 
damit in kurzer Zeit nochmal weiter fortge-
schritten. Es läuft aktuell viel mehr digital, 
wofür wir früher erst einmal eine lange Anrei-
se auf uns genommen hätten. Meiner Mei-
nung nach laufen die digitalen Konferenzen 
deutlich zielgerichteter, sind dadurch aber 
auch deutlich anstrengender. Persönlich pro-
gnostiziere ich, dass wir bei den kleineren re-
gionalen Informationsveranstaltungen öfter 
mal digital unterwegs sein werden. Bei den 
größeren Treffen auf Länder- oder Bundes-
ebene haben wir höhere Teilnehmerzahlen. 
Aus diesem Grund wird die Präsenz-Veran-
staltung auch weiterhin ihren Bestand haben.

Ein weiterer ganz großer Ar-
beitsschwerpunkt war und ist 
das Umsatzsteuergesetz 2b.

Hans-Jürgen Schiffner, Vorsitzender 
VKU-Arbeitskreis Baubetriebshöfe

 Mit welchen Themen befasst sich der 
Arbeitskreis Baubetriebshöfe zurzeit – 
neben Corona?
Passenderweise beschäftigen wir uns der-
zeit sehr intensiv mit dem Aspekt „Bauhöfe 
und Digitalisierung“. Ein weiteres Thema ist 
die Stadtsauberkeit mit den dazugehörigen 
Themen Littering und Stadtreinigung in den 
verschiedensten Facetten. Wir diskutieren 
sehr viel darüber, wie neue Ideen und Start-

Mein Wunsch an die Politik: 
Auf bisher reine Lippenbe-
kenntnisse müssen nun auch 
wirkliche Beschlüsse folgen.

Hans-Jürgen Schiffner, Vorsitzender 
VKU-Arbeitskreis Baubetriebshöfe



up-Unternehmen verschiedenster 
Art mit eingebunden oder hilfreich 
sein können. Viel Austausch be-
steht unter anderem auch zu Stel-
lenbeschreibungen, das ist in vie-
len Kommunen ein heißes Thema. 
Ein weiterer ganz großer Arbeits-
schwerpunkt – zum Glück nun aber 
erst einmal um zwei Jahre verscho-
ben – war und ist das Umsatz-
steuergesetz 2b. Hier wurde vom 
Arbeitskreis auf Bundesebene ein 
Katalog mit zukünftig mehrwert-
steuerpflichtigen Bauhoftätigkei-
ten angefertigt, den alle Landes-
gruppen geprüft und ergänzt ha-
ben. Nachdem dieses vom VKU-
Justiziar geprüft ist, werden wir 
den Sachstand unseren Betriebs-
höfen zur Verfügung stellen. Kein 
Baubetriebshofleiter soll in zwei 
Jahren in eine Falle tappen, weil er 
eine Tätigkeit, die möglicherweise 
mehrwertsteuerpflichtig ist, viel-
leicht aus Unwissenheit nicht an-
gibt.

 Was ist Ihr Fazit nach vier 
Jahren VKU Arbeitskreis? Gab es 
einen ersten Meilenstein? Und 
was steht als nächstes an?
 2016 haben wir angefangen, 
und uns war klar, dass die Mitglie-
dergewinnung eine langfristige 
Angelegenheit ist. Mittlerweile ha-
ben wir neue Mitglieder und auch 
neue Mitstreiter gewinnen kön-
nen. Vorrangig kommen diese aus 
Kommunen mit mehr als 10.000 
Einwohnern. Manchen Betrieben 
wird die Mitgliedschaft trotz der 
vielen Vorteile, aufgrund des Bei-
trages untersagt. Aber „ohne 
Moos (leider) nix los“, und jeder 
gute Verband kann nur über seine 
Mitgliedsbeiträge und seine Mit-
glieder auch gute Arbeit leisten! 
Aktuell schaffen wir es, pro Jahr 
und pro Landesverband im Schnitt 
eine Stadt oder Gemeinde zu ge-
winnen. Bei 11.100 Kommunen ist 
da noch etwas Luft nach oben. 

2018 hat der Arbeitskreis Bau-
betriebshöfe erstmals bundesweit 
Betriebsdaten von Baubetriebs-
höfen kostenlos erfasst. Sowas 
großes und umfangreiches gab 
es bis dato bei den Baubetriebs-
höfen noch nicht. Damals haben 
126 Baubetriebshöfe aus der ge-
samten Bundesrepublik kostenlos 
teilgenommen. Diese Umfrage 
starten wir im September 2020 
erneut, wieder kostenlos für alle 
teilnehmenden Betriebshöfe. Und 
natürlich bekommt im Anschluss 

wieder jeder teilnehmende Be-
trieb die Gesamtergebnisse und 
auch seine Individualergebnisse. 
Hier würde ich mir von unseren 
Baubetriebshöfen wieder eine 
große Beteiligung wünschen. 
Lassen sie uns das Ergebnis von 
2018 gemeinsam toppen!
Deutschlandweit hat sich unser 
Austausch mittlerweile sehr gut 
etabliert, jetzt stehen die nächs-
ten Schritte an. Zukünftig wollen 
wir uns neben dem Bundesaus-
tausch auch auf internationaler 

Ebene austauschen. Hier steht 
am 11.September 2020 ein ers-
ter digitaler Austausch mit 
einem Kollegen vom Schweizer 
Verband der kommunalen Infra-
struktur (vergl. VKU in Deutsch-
land) auf dem Plan. Einen ähnli-
chen Austausch streben wir mit 
den österreichischen und hol-
ländischen Berufskollegen an. 
Abschließend möchte ich mich 
im Namen des gesamten 
Arbeitskreises Baubetriebshöfe 
und des VKU bei unseren Mit-

gliedern und Mitstreitern wäh-
rend der Corona-Krise herzlich 
bedanken. Ihr habt tolle Arbeit 
geleistet! Ich glaube es tut jeder 
Kommune gut zu wissen, dass 
man sich auf uns verlassen 
kann! 

Das Interview führte Mirja 
Schmatzler, Redaktion 

Kommunaltechnik 

Es ist die Leidenschaft für die kleinen Dinge, 
für die Details, die niemand anderes sieht. Sich mit 
nichts anderem als dem Besten zufrieden zu geben. 
Perfektion ist eine Einstellung. Und wir sind 
stolz darauf.
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KT-Tagebuch 

Mitten in der Urlaubszeit ist in 
Halberstadt trotzdem einiges 
zu tun: Reparaturen hier und 
da, Bau eines neuen großen 
Garagenkomplexes und ein 
Großprojekt in der Werkstatt. 
Der Wirtschaftsplan 2021 und 
einige durch Corona bedingte 
Unbekannte bereiten der Bau-
hofleitung Kopfzerbrechen. 

Ulrike Lemme,
Betriebsleiterin

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb 
Halberstadt, Sachsen-Anhalt

 Außenarbeiten:
Die Mitarbeiter aus den Bereichen Bauhof 
und Stadtbeleuchtung sind in den Sommer-
ferien in der Grundschule „Anne Frank“ im 
Einsatz, um dort eine neue Blitzschutzanlage 
zu installieren. Ende August werden wir in der 
Schule noch eine neue Zaunanlage setzen. Alle 
weiteren Mitarbeiter sind mit ihren routine-
mäßigen Arbeiten beschäftigt. Wir sind mitten 
in der Urlaubszeit, sodass kaum zusätzliche 
Aufträge abgearbeitet werden können.

Auf dem Friedhof ist der Bau eines neuen 
Garagenkomplexes für den Bagger, Multicar 
und sonstige Friedhofstechnik für 165.000 € 
fertiggestellt worden. Die alten Garagen aus 
den 70er Jahren waren mittlerweile zu klein 
geworden. Im Herbst/Winter müssen wir noch 
ein altes Gebäude abreißen, welches bis dahin 
beräumt wird. Damit hat sich die Situation für 
den Fuhrpark erheblich verbessert.

Im Juli wurde eine Brunnenanlage, die 
seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist, in einer 
gemeinsamen Aktion mit der Abwassergesell-
schaft und Freiwilligen gereinigt. Leider wurde 
diese Anlage als illegaler Müllablageplatz ge-

nutzt, sodass erhebliche Mengen Unrat ge-
sammelt werden mussten.

Die Mitarbeiter der Stadtreinigung, die 
für die Reinigung und Kontrolle der städti-
schen Spielplätze verantwortlich sind, haben 
an einer Vorführung zur Sandreinigung teilge-
nommen. Eventuell soll das Gerät angeschafft 
werden, um die Sauberkeit auf den Spielplät-
zen noch zu verbessern.

 Büro:
Die ersten Schulungen für das neue Ab-
rechnungsprogramm haben stattgefunden. 
In den einzelnen Bereichen werden jetzt die 
Daten eingepflegt. Eine zusätzliche Fleißauf-
gabe für die Kolleginnen und Kollegen in den 
Bereichen. Weiterhin musste kurzfristig die 
Umstellung des alten Computerprogramms 
auf die veränderten Mehrwertsteuersätze er-
folgen. Besonders der Bereich Friedhof war 
dadurch erheblich belastet. Viele Rechnungen 
mussten nochmals angefasst und verändert 
werden. Weiterhin wurden alle laufenden Ver-
träge überprüft und auf die neuen Mehrwert-
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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.

Ein Beet aus dem neuen Grünflächenkonzept: es blüht in Hülle und Fülle.
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steuersätze umgestellt. Ein Kraftakt, da das 
Zeitfenster nur sehr klein war. Wir hoffen, dass 
an alles gedacht wurde.

Zurzeit wird der Jahresabschluss 2019 ge-
prüft und der Wirtschaftsplan für 2021 aufge-
stellt. Immer wieder eine Herausforderung bei 
der angespannten Haushaltslage, besonders 
im investiven Bereich.

Es sind verschiedene Ersatzbeschaffun-
gen im Fuhrpark notwendig aber auch die 
Messtechnik für den Bereich Stadtbeleuchtung 
muss auf dem neuesten Stand bleiben. 

 Gedanken:
In der Werkstatt ist zurzeit zusätzlich ein Prak-
tikant im Einsatz. Damit kann ein größeres 
„Projekt“ in Angriff genommen werden. An 
einem Multicar älteren Modells müssen Ar-
beiten am Rahmen erfolgen. In Vorbereitung 
dieser Reparaturarbeiten ist es notwendig, 
den Aufbaukran und weitere Anbauteile ab-
zubauen.

Weiterhin wurden alle Winterdienstgeräte 
gewartet und für die neue Saison vorbereitet. 

Ansonsten findet das Tagesgeschäft statt. Bei 
dem umfangreichen Fuhrpark (70 Fahrzeuge) 
fallen immer Wartungs- und auch häufig Re-
paraturarbeiten an. 

 Gedanken:
So langsam beginnt der Endspurt. Im Juli 
fanden in der Stadt Halberstadt die Oberbür-
germeisterwahlen statt. Ab 01.01.2021 wird 
es einen Wechsel geben. Damit werden neue 
Herausforderungen auf uns zukommen. Jetzt 
heißt es aber erst einmal den Schlussspurt zu 
meistern. Doch auch hier gibt es noch eini-
ge Unbekannte. Wird es in diesem Jahr einen 
Weihnachtsmarkt geben und wenn, wie wird 
er aussehen? Leider sind alle anderen schönen 
Großveranstaltungen bereits abgesagt.

Im September/Oktober muss durch unsere 
Tiefbauer die Trasse für die neue Heizungsanla-
ge gebaut werden. Leider ist unsere alte Gas-
heizung nicht mehr reparabel und wir stellen 
unsere Heizungsanlage auf Fernwärme um.
 

Der neue Garagenkomplex: V.l.n.r. Ulrike Lemme, Jörg Wolansky – Bereichsleiter Hochbau Stadt  
Halberstadt – und Hannelore Lorenz, Leiterin des Friedhofes 
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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.

Tino Spuhler und der Praktikant Marcel Weiß bei 
den Arbeiten am Multicar

Michael Steiner und René August beim Bau der 
Blitzschutzanlage in der Schule
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 Mitarbeiterführung 

Wertvollstes Kapital –  
die Mitarbeiter
Mitarbeitende der Betriebshöfe sind ein wertvolles Kapital für die Zukunft der Städte. 
Sie sollten in dieser Aufgabe gezielt gestärkt werden. Wichtige Tipps von Kommunal-
berater Norbert Pfalzer.

In den vergangenen 20 Jahren, in denen 
ich mit Bauhöfen gearbeitet habe, stellte 
ich immer wieder fest, dass der Aufwand 

für die Unterhaltung des öffentlichen Raums 
kontinuierlich gestiegen ist. Als Folge zeigen 
sich unter anderem vermehrte Reinigungs- 
und Pflegerückstände im öffentlichen Raum, 
ein zunehmender Rückbau. Die Städte und 
ihre Betriebshöfe kommen an ihre Grenzen. 
Sie sind gezwungen, dieser Entwicklung mit 
mehr Maschineneinsatz entgegenzuwirken. 
Die Mechanisierungsphase erfordert hohe In-
vestitionen. Einerseits wirken diese Neuerun-

gen bis zu einem gewissen Grad positiv auf 
das Leistungsvermögen und die Ergebnisse 
eines Betriebshofs. Andererseits hat sich mei-
ner Erfahrung nach jedoch parallel dazu auf 
den Betriebshöfen ein Arbeitsklima entwi-
ckelt, unter dem viele Beschäftigte und deren 
Arbeitsleistung leiden. 

Mitarbeiter-Defizit?

Diese schwierige Arbeitssituation hat ver-
schiedene Ursachen. In den vergangenen 
Jahren standen kommunale Mitarbeiter im-

mer wieder in öffentlicher Kritik: sie seien zu 
teuer, nicht effektiv oder zu oft krank. Dazu 
kommt, dass trotz des steigenden Unterhal-
tungsaufwands immer mehr Stellen gestri-
chen werden und das höhere Pensum durch 
die verbliebenen Arbeitskräfte mehr oder we-
niger geleistet wurden muss. Das hat bei vie-
len Mitarbeitern dafür gesorgt, dass sie im-
mer öfter „mit angezogener Handbremse“ 
arbeiten; mit der Folge einer zunehmenden 
Anzahl an Krankheitstagen, innerer Kündi-
gung, Leistungsrückgang und einer Verwei-
gerungshaltung. Dazu kommt, dass Betriebs-

Alle an einem Strang, so geht’s am besten.  
Hier die Mitarbeiter des Betriebsamtes  
Norderstedt bei der Preisverleihung des  
KT Image-Awards im Jahr 2012. 



höfe mit ihrer eben beschriebenen Außen-
wirkung keine attraktiven Arbeitgeber 
sind. Schon heute arbeiten die Einrichtun-
gen auf ein Mitarbeiter-Defizit hin. 

Wir sollten uns im Klaren sein, dass es 
die Mitarbeitenden sind, die die getätigten 
Investitionen in den Maschinenpark täg-
lich nutzbringend einsetzen sollen und 
sie es auch sind, die den Erhalt des wert-
vollen öffentlichen Raums für das urbane 
Leben an 365 Tagen im Jahr sicherstellen 
sollen. Um sich zukunftsfähig aufzustellen, 
brauchen Baubetriebshöfe Beschäftigte, 
die gerne aktiv, erfolgreich und zufrieden 
arbeiten, um die täglichen Herausforde-
rungen zu meistern. Wie ist dieses Ziel 
zu erreichen? Sie erreichen es, indem Sie 
in das wertvollste Kapital Ihres Bauhofs, 
nämlich in die Mitarbeitenden, investieren.

Ein Arbeitskonzept sollte 
auch Aussagen zur Ressour-
cenentwicklung beinhalten.

Norbert Pfalzer, Kommunalberater

Arbeit funktioniert nicht einfach nur 
so! Das ist meine Erfahrung und Grund-
satz bei meiner Arbeit mit Menschen in 
ihrer Arbeitswelt. Deshalb möchte ich 
Ihnen vor diesem Hintergrund konkret 
zeigen, wo sie sinnvollerweise investieren 
können, damit Arbeit wieder funktioniert. 
Damit alle zusammen erfolgreicher sowie 
zufriedener sind und der Bauhof als Arbeit-
geber attraktiver wird. Arbeit braucht eine 
Beziehungskultur, die alle verbindet und 
an einem Strick ziehen lässt. Das Zusam-
menleben im Bauhof sollte eigentlich so 
gestaltet werden, dass jeder Mitarbeiter 
das Gefühl hat, zu verstehen, was um sie 
oder ihn herum vorgeht. Das Leben in 
einem Bauhof kann dadurch nachvollzieh-
bar, gestaltbar und als sinnhaft empfun-
den werden. Um das zu erreichen, sollten 
Sie und Ihr Team an Ihrem Bauhof eine 
Gesprächs-, Feedback- und Informations-
kultur entwickeln.

Gesprächskultur

Suchen Sie regelmäßig das Gespräch 
mit Ihren Mitarbeitenden. Tun Sie das aber 
nicht zwischen Tür und Angel, sondern 
schaffen Sie dazu Gesprächsrunden für 
die Teams. Versuchen Sie sich doch ein-
fach mal an folgendem Thema. Schauen 
Sie gemeinsam auf die innere Einstellung 
zur Arbeit, also auf das Selbstverständnis 
eines jeden dazu. Jeder Arbeitstag im Bau-
hof beginnt mit einem Schritt durch das 
Tor. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter Fragen 
zu beantworten wie: Was denke ich dabei? 
Was will ich heute hier bewegen? Auf was 

oder wen freue ich mich? Wem kann ich 
heute helfen? Für wen tue ich das? Arbei-
ten Sie dabei immer mit schriftlich formu-
lierten Fragen. Besprechen Sie das Thema 
ruhig an zwei oder drei aufeinanderfolgen-
den Terminen. Lassen Sie den Kollegen 
etwa drei Tage Zeit zur Beantwortung und 
führen Sie dann mit allen zusammen eine 
Wahrnehmungsrunde durch. Die Redezeit 
eines jeden ist begrenzt auf ca. 2-4 min. 
Notieren Sie alle Antworten sichtbar. 
Wichtig: es gibt kein richtig oder falsch. 
Keine Antwort wird kommentiert. Von 
niemanden. Machen Sie die Antworten 
transparent für die Teams, schreiben Sie 
die Ergebnisse z. B. auf ein Plakat. Dann 
können die Aussagen nachwirken.

Auf diese Weise bleiben Sie im Ge-
spräch und im Thema mit Ihren Mitarbei-
tenden. Und ich glaube, jedem ist ganz 
klar, wenn man zu den Fragen Antworten 
parat hat, dann ist das eigene Handeln 
danach immer ein anderes, weil man sich 
Dinge bewusster macht. Die in diese Ge-
spräche investierte Zeit lohnt sich für alle. 
Sie sollten vor diesem Hintergrund auch 
Gesprächsregeln im Bauhof vereinbaren, 
die immer gelten. Nachfolgend einige 
Beispiele: Alle hören zu und lassen den 
anderen ausreden. Jeder hält sich kurz. Der 
eigene Beitrag bezieht sich immer direkt 
auf das jeweilige Thema oder die Frage. 
Jeder hat Achtung vor dem anderen und 
dessen Meinung. Verletzende Äußerungen 
haben hier keinen Platz. Wenn alle diese 
Regeln beherzigen, erzielen Sie immer 
Ergebnisse und Zufriedenheit bei den Teil-
nehmern.

Feedbackkultur

Nutzen Sie Gespräche mit Mitarbeitern 
auch, um eine Feedbackkultur zu entwi-
ckeln. Die Grundidee von Feedback ist: 
Mich interessiert, was Sie als mein Mit-
arbeiter bei Ihrer Arbeit tun und was Sie 
bewegt. Durch Feedback machen Sie Er-
folg und Zufriedenheit für Ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen erst erlebbar. Men-
schen bei der Arbeit wahrzunehmen, ver-
leiht ihnen sozusagen Flügel, gibt ihnen 
neuen Antrieb. Bauen Sie eine Feedback-
runde z. B. regelmäßig in das Jahresge-
spräch mit jedem Mitarbeiter ein. Feed-
back geben und annehmen, das können 
alle lernen. Übrigens, Feedback ist keine 
Einbahnstraße, lassen auch Sie sich ein 
Feedback geben. Feedback sollte immer 
auch positive Gefühle und Wahrnehmun-
gen umfassen, konkret und knapp sein so-
wie vor allem weiterhelfen. Es beschreibt 
und wertet dabei nicht. Es sollte immer auf 
Grundlage von Vereinbarungen oder Ab-
sprachen stattfinden. Feedback braucht 
eine wertschätzende Gesprächskultur und 
ein Verantwortungsgefühl gegenüber Mit-

 ● NEU: feststehende High Security 
Poller mit nur 200 mm Einbautiefe

 ● wartungsarme High Security Poller 
mit elektromechanischem Antrieb

 ● NEU: mobile Fahrzeugsperren  
für temporäre Veranstaltungen

Individueller  
Personenschutz

Motiv 204-20
gewerbliche Endkunden
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arbeitern und Kollegen. Feedback sollte übri-
gens gänzlich frei sein von persönlichen Mei-
nungen und Bedingtheiten. Es dient aus-
schließlich der gemeinsamen Verbesserung 
der Qualität erbrachter Arbeit eines Einzel-
nen bzw. des Bauhofs insgesamt. Vielleicht 
erscheint es Ihnen sehr aufwendig, diese Art 
von Rückmeldung einzufordern. Aber wie, 
wenn nicht so, ist eine Entwicklung in Ihrem 
Bauhof für alle nachvollziehbar möglich? Sie 
werden über die Reaktionen und Ergebnisse 
erstaunt sein.

Informationskultur

Was braucht es, damit ich als Bauhofmit-
arbeiter Ihnen als Betriebsleiter folgen möch-
te, Sie als Führungskraft anerkenne? Ich folge 
Ihnen dann, wenn ich das Gefühl habe, dass 
Sie wissen, was Sie machen, dass Sie wissen, 
wo es hingehen soll und Sie Wert darauf le-
gen, dass ich persönlich auch dabei sein soll-
te. Das braucht Transparenz und Struktur. 
Zeigen Sie den Mitarbeitenden beispielswei-
se, wo der Bauhof steht, welche Themen an-
stehen, was gut läuft und wo der Betrieb 
nach Verbesserungen sucht. Motivieren und 
inspirieren Sie Ihre Kollegen, am Bauhofleben 
aktiv teilzunehmen. Möglichkeiten gibt es 
dazu genug, Sie sollten aber immer anspre-
chend, informativ, positiv, kurz und bündig 
gestaltet sein – beispielsweise an einem 
Schwarzen Brett, in einem Bauhof-Newslet-
ter per Mail, zusammengestellt auf einem 
Ideen-Brett, als terminierte und kurze Bau-
hofnachrichten in den Teams. Etwas aufwän-
diger sind kurze Info-Bauhof-Treffs mit Frage/
Antwort zum Bauhofleben, mit einer Vorstel-
lung einzelner Bauhof-Teams, mit einem Tref-

fen mit Gästen aus der Kommune, die sich 
vorstellen. Sie haben alle Möglichkeiten. 
Denken Sie daran, Sie wollen sich und andere 
begeistern.

Sollte Ihnen das zu aufwendig sein, dann 
ist vielleicht folgender Vorschlag eines ge-
meinsamen Treffens als Wochenausklang 
der richtige Weg für Sie: Jeden Freitag, kurz 
bevor alle in das wohlverdiente Wochenende 
gehen, sollte jede und jeder in den Teams 
kurz beschreiben: Was lief diese Woche gut 
bei mir? Auch hier gilt, jeder spricht kurz und 
bündig, ohne Kommentare zu den anderen 
Beiträgen, alle hören jedem zu. Halten Sie es 
durch, bis es zur geschätzten Selbstverständ-
lichkeit geworden ist. Es braucht aber auch 
Ihre Unterstützung, indem Sie diese Treffen 
immer wieder bewerben, sie ansetzen und so 
dazu beitragen, dass sie zum Wochenablauf 
einfach dazu gehören. Die Wirkung wird alle 
verblüffen.

Die Grundidee von Feedback 
ist: Mich interessiert, was Sie 
als mein Mitarbeiter bei Ihrer 
Arbeit tun und was Sie be-
wegt.

Norbert Pfalzer, Kommunalberater

Arbeitskonzept

Arbeit braucht ein Konzept, das den Erfolg 
und die Zufriedenheit bereits in sich trägt. 
Deshalb ist es sinnvoll, ein Arbeitskonzept zu 
erarbeiten. Mit einem solchen Konzept will 

man grundsätzlich erreichen, dass das, was 
zu tun ist, für alle klar und schriftlich formu-
liert ist. Aus einem Arbeitskonzept soll er-
sichtlich sein, was nötig ist, die Aufgaben bei-
spielsweise eines Bauhofes umzusetzen, die 
anstehenden Arbeiten optimal zu organisie-
ren und effizient durchzuführen. Wichtig ist 
es, die Mitarbeiter bei der Entwicklung des 
Arbeitskonzeptes einzubeziehen. Nur dann 
werden die Vorgaben von ihnen wirklich ak-
zeptiert. Das Arbeitskonzept ist die Basis für 
transparentes und strukturiertes Arbeiten. Es 
sichert den Erfolg und die Zufriedenheit aller 
Beteiligten. 

Praxis-Beispiel „Einzeln stehende 
Sitzbänke“: Starten Sie mit einer Produkt-
beschreibung. Beantworten Sie Fragen wie: 
Was ist wo und wie zu pflegen? Wo sind die 
Standorte der Sitzbänke? Tragen Sie die 
Standorte in eine Objektliste und/oder in 
einen Lageplan ein. Was ist bei jeder Sitzbank 
mit welchem Ziel/Ergebnis zu tun? Mögliche 
aufzulistende Maßnahmen sind: Abfälle ab-
sammeln, Behälterleerung, Freischneiden, 
Sichtkontrolle der Sitzflächen. Beschreiben 
Sie alles so praktikabel und eindeutig wie 
möglich. In welchem Intervall sollen die Sitz-
bänke gepflegt werden? Eher wöchentlich 
oder einmal im Monat?

Ein Arbeitskonzept sollte auch Aussagen 
zur Ressourcenentwicklung beinhalten. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Antworten auf die 
Fragen: Wer soll was mit Zuhilfenahme wovon 
die Sitzbänke pflegen? Wie muss die Arbeits-
einheit gestaltet sein, die man zur Pflege der 
Sitzbänke einsetzen will? Stellen Sie mit dem 
Team eine Liste mit den Ressourcen auf, die 
für effektives Arbeiten nötig sind, wie z. B. 
die Anzahl der Mitarbeiter, der Fahrzeugtyp, 

Kommunale Arbeitgeber müssen attraktiv genug für Arbeitnehmer bleiben. Das Arbeitsklima kann 
hierbei entscheidend sein. 
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Funke Köderstation

wirkungsvoll und rechtssicher

Funke Kunststoffe GmbH
info@funkegruppe.de • Tel.: 02388 3071-0

www.funkegruppe.de

Typ 1
auf der Berme 
fixiert

Bei einem Rückstau im Schacht 
steigt der Köderschwimmer in eine 
Luftblase nach oben

Typ 2
mit Befestigungs-
anker im Schmutz-
fänger arretiert

gegen Schadnager in 
der Kanalisation

Typ 1
auf der Berme 
fixiert

mit Befestigungs-
anker im Schmutz-
fänger arretiert

Teamarbeit motiviert 
und kann Arbeitsabläufe 

erleichtern. 

Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel und 
die persönliche Schutzkleidung. Vergessen 
Sie nicht die Arbeitsplatzbeschreibungen 
für die Arbeitseinheit. Denken Sie daran, 
alles möglichst einfach, verständlich und 
praktikabel umsetzbar zu formulieren.

Außerdem gehört das Thema Arbeits-
vorbereitung in ein Arbeitskonzept. Wann 
soll wer, was und wie pflegen? Gemeinsam 
beginnen Sie damit, die Objektliste so zu 
sortieren, dass die Sitzbänke zeit- und 
energiesparend angefahren werden kön-
nen. So entsteht der Pflegeplan auch für 
die kommenden Jahre. Dieser Plan muss 
aber selbst auch gepflegt werden. Führen 
Sie in dem schriftlichen Arbeitsauftrag 
Komponenten wie den Pflegeplan, die 
Leistungsbeschreibung, vielleicht schriftli-
che Verhaltensregeln während der Arbeit, 
gegebenenfalls ein Notizblatt für Informa-
tionen für die Einsatzleitung zusammen. 
Wenn Sie mit der Zeit für alle anfallenden 
Arbeiten schriftliche Arbeitsaufträge 
haben, dann können Sie diese zusammen 
mit den Teams in einer wöchentlichen Ein-
satzplanung organisieren – unter Zuhilfe-
nahme der Anwesenheitsliste aller Mit-
arbeiter und des Wetterberichts. Natürlich 
gibt es auch immer wieder Abweichungen 
vom normalen Arbeitsalltag. Aber genau 
diese lassen sich auf diesem Weg auch 
wieder einfach und effizient organisieren.

Was passt zu uns?

Eine Beziehungskultur auf Ihrem Bauhof, 
mit Gesprächen, Feedback und Infos, 
Arbeitskonzepte für die zu erledigenden 
Aufgaben: Viele der von mir genannten 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 
Ihrem Team erfordern Mut und Kraft in der 
Umsetzung. Überlegen Sie doch trotzdem 
einmal, welche der aufgeführten Tipps in 
den Arbeitsalltag auf Ihrem Bauhof pas-
sen könnten. Sie müssen ja nicht gleich al-
les umsetzen. Starten Sie mit einer neuen 
Gesprächskultur und schauen Sie dann, 
was noch möglich ist. Sie werden positive 
Veränderungen erfahren, die Wahrschein-
lichkeit ist groß, dass auch in Ihrem Be-
trieb Arbeit wieder erlebbar sein wird und 
schließlich besser funktioniert. Vergessen 
Sie nicht: Wer in Bauhofmitarbeitende in-
vestiert, der stärkt das urbane Leben in 
seiner Stadt und schafft gesunde Arbeits-
plätze mit Zukunft. 

Norbert Pfalzer

Starten Sie mit einer neu-
en Gesprächskultur und 
schauen Sie dann, was  
noch möglich ist.

Norbert Pfalzer, Kommunalberater
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 KT-PraxisTest: Stihl RMA 765 V 

Gewöhnungs- 
bedürftig und  
gut

Mit dem RMA 765 V steigt Stihl erstmals ins Segment der 
akkubetriebenen Profimäher ein und liefert damit gleich 
einige Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zum Wettbe-
werb an den Kunden aus. Im Frühjahr lief einer der ersten 
Serien-Mäher nun bei unserem Testbetrieb der Stadt Burg-
dorf und musste beweisen, dass er im Praxiseinsatz hält, 
was der Hersteller verspricht. 

Über den KT-PraxisTest
Die Testkandidaten des KT-PraxisTests  
werden durch kommunale Betriebe auf ihre 
Praxistauglichkeit geprüft. Dazu kommt die 
Maschine für einen aussagekräftigen Zeit-
raum in relevanten Bereichen zum Einsatz. 
KommunalTechnik testet nicht nach stan-
dardisierten Verfahren.



www.KommunalTechnik.net | KommunalTechnik 5 · August · 2020 19

Hoffentlich wird es nicht wieder so tro-
cken, wie im letzten Jahr – das war der 
erste Gedanke, als wir den KT-Praxis-

Test des Stihl-Mähers Anfang des Jahres ge-
meinsam mit den Mitarbeitern des Gärtner-
bauhofs der Stadt Burgdorf geplant haben. Der 
anfängliche Terminplan, der einen Teststart 
Ende April vorgesehen hatte, musste Corona-
bedingt auch noch einen Monat nach hinten 
verschoben werden. Und das war im Endeffekt 
auch gar nicht schlecht, denn im Juni gab es 
doch einige Regentage und so waren die Test-
bedingungen für den Mäher optimal.

Die Burgdorfer waren sehr gespannt auf 
das Gerät, waren sie es doch auch, die für 
die Zeitschrift KommunalTechnik bereits vor 
zwei Jahren schon einmal einen Akkumäher 
getestet haben – damals allerdings von Sabo.

Nach einer umfassenden und von den 
Testern sehr gelobten Einweisung in die 
Hardware und die Akkutechnik, konnte der 
Test des Stihl-Mähers am 3.Juni starten. Ein-
gesetzt wurde er von zwei Mähkolonnen, die 
den Mäher im Straßenbegleitgrün, auf dem 
Friedhof und auf Spielplatzflächen genutzt 
haben.

Zwei Leistungsbereiche

Der bürstenlose Elektromotor des Stihl 
RMA 765 V startet per Knopfdruck – und das 
in jeder Lebenslage, egal ob es kalt oder 
warm, feucht oder trocken ist. Das ist ein gro-
ßer Vorteil und sehr komfortabel, gerade 
wenn beim Ausputzen das Mähdeck häufiger 
gestartet und gestoppt wird. Ein „Anziehen“ 
des Mähers entfällt. Technische Daten zum 
E-Motor des Mähdecks liefert Stihl nicht. Nur 
so viel: Stihl hat die gesamte Akkugeräte-
Technik auf einem 36-V-System aufgesetzt. 
Das heißt auch, dass sämtliche Lithium-Io-
nen-Akkus der Profilinie in der Stihl-Geräte-
Welt für den Einsatz am RMA 765 V geeignet 
sind. Auch sind sie mit allen Ladegeräten 
kompatibel. Das heißt im Umkehrschluss: 
Sind bereits Stihl-Akkus oder Ladegeräte im 
Betrieb vorhanden, so können diese auch für 
den Einsatz des neuen Rasenmähers zumin-
dest theoretisch genutzt werden. Dazu aber 
gleich noch mehr.

Im Mäheinsatz lässt der Antrieb einen 
automatisierten Eco-Betrieb zu. Ist dieser 
aktiviert, so reduziert der Mäher automatisch 
die Messerdrehzahl bei geringem Bewuchs, 
was die Akkulaufzeit schont, anfangs aber 
etwas gewöhnungsbedürftig ist, da der 
Mäher während der Arbeit in der Drehzahl 
variiert. Die Fahrgeschwindigkeit des Rad-
antriebes hingegen ist vom Messerantrieb 
komplett entkoppelt, sodass der Mäher die 
Geschwindigkeit konstant hält, egal ob der 
Mäher im Eco- oder Standard-Modus läuft. 
„Wenn man die ersten Meter damit mäht, ist 
man etwas irritiert. Nach kurzer Zeit hat man 
sich allerdings an das wechselnde Drehzahl-
niveau gewöhnt“, erklärt einer der Tester. Der 

Eco-Modus lässt sich auch deaktivieren. Das 
macht aber gerade, wenn wenig Aufwuchs zu 
mähen ist, keinen Sinn, da die Akkulaufzeit in 
diesem Fall im Ecomodus bis zu 30 % länger 
ist. Einer der Tester hat allerdings festge-
stellt, dass der Mäher nur bei sehr mageren 
Beständen im Ecomodus arbeitet: „Ich würde 
mir wünschen, dass er nicht so schnell in den 
Normalmodus umschaltet.“

Neue Akkutechnik

Ein großer AR 3000 L-Akku hat den Kolonnen 
des Gärtnerbauhofes in den allermeisten Fäl-
len über den Arbeitstag ausgereicht. „Mit den 
handgeführten Mähern bearbeiten wir in der 
Regel nur kleine Flächen und mähen nicht die 
ganze Zeit durchgängig“, so das Fazit eines 
Testers. Der Ersatzakku, den Stihl für den Test 
mitgeliefert hat, wurde kaum benötigt. 

Der AR 3000 L ist ebenfalls eine Neu-
entwicklung von Stihl und wird in Waiblin-
gen selbst gefertigt. Er speichert mehr als 
1,5 kW/h und lässt sich über eine Adapter-
platte auch als rückentragbarer Akku nutzen. 
Über Nacht wurde der Akku aufgeladen. Mit 
dem Schnellladegerät AL 500, das Stihl für 
den Test ebenfalls mitgeliefert hat, klappt 
das Laden bis 80 % in 170 min, bis 100 % in 
220 min. Stihl erklärt, dass der AR 3000 L 
im RMA 765 V für eine Mähfläche von bis zu 
3.100 m2 ausreichen soll. Das hängt aller-
dings natürlich auch vom Grasbestand ab, 
der zu mähen ist.

Nicht so gut hingegen gefiel den Testern 
der Einsatz der kleineren Standard-AP-Akkus, 
die auch in den handgeführten Profigeräten 
zum Einsatz kommen. Vorteil dabei: Hat man 
bereits Stihl-Akkugeräte im Einsatz, kann 
man einen Adapter kaufen (193,98 €), in den 
zwei „kleine“ Akkus eingelegt werden. „Das 
ist bestenfalls eine Notlösung, da die Laufzeit 
damit sehr kurz ist. Wenn der Mäher in den 
kommunalen Profieinsatz gehen soll, dann 
kommt man nicht um die Investition in einen 
großen Akku herum“, merkt ein Tester dazu an.

Mit dem Akkumanagement – laden, ein-
bauen, ausbauen – hatten die Tester keine 
Probleme. Alles ist sehr gut aufeinander ab-
gestimmt, nichts hakt. Eine Fehlbedienung 
oder ein Falscheinbau ist nicht möglich – sehr 
gut gelöst!

Komfortabler Fahrantrieb

Der Fahrantrieb wurde von den Testern 
durchweg gelobt. Es lassen sich Geschwin-
digkeiten von 0 bis 6 km/h einstellen, wobei 
die höchste Stufe eher für den Transport des 
Mähers geeignet ist als für den Arbeitsein-
satz. Die Verstellung der Geschwindigkeit er-
folgt über einen großen Drehschalter, der 
griffgünstig am Cockpit montiert ist. Der ge-
übte Fahrer kann die Vorfahrtsgeschwindig-
keit mit dem Daumen während des Arbeits-
einsatzes anpassen. Über einen Bügel an der 

1   Über die Steuereinheit wird der Mäher akti-
viert, der Eco-Modus angeschaltet und die 
Fahrgeschwindigkeit eingestellt.

2   Die Schnitthöhenverstellung bietet 8 Stufen 
von 25–100 mm. Jedes Rad wird einzeln ein-
gestellt.

3   Die Vorderräder sind frei um 360 Grad dreh-
bar. Somit kann man, ohne den Mäher anhe-
ben zu müssen, auf der Stelle drehen.
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Technische Daten: Stihl RMA 765 V
Motor EC-Motor bürstenlos, 36 V-System

Motorstart elektronisch

Schalleistungspegel 93 dB(A)

Mäheinheit

Schnittbreite 63 cm

Schnitthöhenverstellung 8-stufig von 25–100 mm 

Antrieb

Variabel 0 bis 6 km/h

Gewicht ohne Akku 43 kg 

Preise inkl. 16% MwSt.

Mäher RMA 765 V 2.143,56 €

Akku AR 3000 L 1.607,42 €

Ladegerät AL 500 164,74 €

Set aus RMA 765 V, AR 3000 L 
und AL 500

3.654,49 €

Mulcheinsatz 38,89 €

1   Durch den Monolenker ist das Ein- und Aus-
hängen des Mähkorbes für den Anwender 
sehr komfortabel, da er nicht umgreifen muss.

2   Rundherum ist der Mäher gut geschützt durch 
austauschbare Stoßstangen.

3   Der große Stihl-Akku AR 3000 L mit über 
1,5 kWh reichte bei den Einsätzen der Kolon-
nen des Gärtnerbetriebes Burgdorf für einen 
Einsatztag aus. 

4   Für das Verladen des 42 kg schweren Mähers 
auf eine Pritsche werden zwei Personen be-
nötigt. Die Tester wünschen sich dafür fest am 
Mäher montierte Transportgriffe.

5   Der RMA 765 V verfügt über zwei gegenläu-
fige Doppelmesser. Das Mähgut wird nach 
hinter ausgeworfen.

1

2

3

4

5

Rückseite des Griffs wird der Fahrantrieb ak-
tiviert. Das geht beim Akkumäher natürlich 
ohne Einsatz einer Kupplung völlig unabhän-
gig vom Messerantrieb. Ein Tester monierte, 
dass der Mäher sich etwas verzögert in Gang 
setzt, wenn der Fahrantrieb aktiviert wird. 
Durch eine geänderte Softwareabstimmung 
ließe sich dies bestimmt anpassen.

Auf der anderen Seite des Griffs ist ein 
zweiter Bügel für den Messerantrieb mon-
tiert. Dieser muss ebenfalls zum Lenker ge-
zogen werden und anschließend ein Knopf 
auf der Bedieneinheit des Mähers gedrückt 
werden, damit die Messer drehen. Das hört 

sich in der Beschreibung etwas kompliziert 
an, in der Praxis stellt es den Anwender aber 
vor keine großen Herausforderungen.

Stabile Konstruktion

Die Verarbeitung des Mähers ließ keine Wün-
sche offen und hat alle Tester überzeugt. Das 
Außengehäuse des Mähers ist aus Alumi-
nium-Druckguss gefertigt. Innen schützt ein 
austauschbares Kunststoffgehäuse den Mä-
her vor Steinschlag und Verschleiß. „Alles 
macht einen hochwertigen Eindruck“, heißt 
es in einem der Protokolle eines Testers. 
Rundherum sind austauschbare Stoßstangen 
montiert, die den Mäher ebenfalls effektiv vor 
mechanischen Beschädigungen schützen.

Der für den Transport werkzeuglos klapp-
bare Monolenker lässt sich in zwei Höhen 
arretieren, sodass die meisten Anwender eine 
angenehme Einstellungsposition für sich fin-
den können. Einer der Tester stellte aber die 
Frage, ob der Monolenker auch bei Dauerbe-
lastung stabil bleibt. Eine Frage, die wir gerne 
an Stihl weitergegeben haben (Siehe Kasten: 
„Stihl nimmt Stellung zu…“).

Was das Gewicht des Mähers betrifft, so 
waren sich die Tester etwas uneins. Während 
die einen den Mäher tendenziell als schwer 
empfunden haben, meinten die anderen, 
dass es im Vergleich zu einem Profi-Benziner 
gewichtsmäßig keinen Unterschied gibt. Bei 
der Arbeit stört das Gewicht nicht – beim Ver-
laden auf die Pritsche hingegen zählt jedes 
Kilogramm. „Den RMA 765 V sollte man im-
mer zu zweit verladen. Der Akku, der knapp 
10 kg wiegt, wird dazu vorher ausgebaut und 
in einer Kiste für den Transport gesichert. An-
schließend müssen zwei Personen rechts und 
links anpacken und den Mäher verladen. Hier 
fehlen bei dem Mäher Transportgriffe. Man 



It’s Fendt. Weil wir Landwirtschaft verstehen.

Perfekt für Ihre Anforderungen.
Von Frühjahr bis Winter können Sie die Leistungsfähigkeit der Fendt Traktoren in Industrie, 
Straße und Umwelt voll ausnutzen. Bei sämtlichen Einsätzen überzeugen die Allround-
Maschinen mit Hightech-Lösungen und überragender Flexibilität.

fendt.com  |  Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

weiß nicht so genau, wo man anfassen soll. 
Definierte Befestigungspunkte für die La-
dungssicherung sollten ebenfalls vorhanden 
sein“, erklärt einer der Tester.

Wendiger durch Zero-Turn

Die Einzelrad-Schnitthöhenverstellung bietet 
acht Stufen von 25 bis 100 mm und lässt sich 
unkompliziert einstellen. Die Antriebsräder 
sind mit einem Durchmesser von 230 mm et-
was höher und auch breiter als die Vorderrä-
der. Diese hingegen sind um 360 Grad dreh-
bar, sodass ein Wenden auf der Stelle möglich 
ist. „Das erfordert ebenfalls eine Umgewöh-
nung, wenn man zuvor immer mit einem 
Standardmäher gearbeitet hat, da man an-
fangs den Mäher beim Wenden vorne aushe-
ben möchte. Hat man sich umgestellt, ist das 
Mähen mit der Zero-Turn-Technik aber durch-
aus angenehm und man mäht damit auch in 
Bereichen, von denen man vorher dachte, 
dass ein so breiter Mäher da gar nicht hin-
passt“, meint einer der Tester. Um auch stabil 
entlang eines Hanges arbeiten zu können, 
lässt sich die Drehvorrichtung der Vorderrä-
der werkzeuglos blockieren. 

Wer unter das Mähdeck schaut, wird 
eine weitere Besonderheit des RMA 765 V 
entdecken: Statt eines großen Messers über 

die gesamte Arbeitsbreite, kommen hier zwei 
Doppelmesser zum Einsatz. Stihl verspricht 
sich durch die Verwendung dieser strömungs-
optimierten Messer weniger Energiebedarf. 
In der Praxis zeigte sich, dass die Messer gut 
gearbeitet haben. Einen erhöhten Verschleiß 
konnten die Mitarbeiter des Gärtnerbauhofs 
Burgdorf im Vergleich zu ihren Standard-
mähern ebenfalls nicht feststellen. Ein Satz 
Messer hat jedenfalls für den Testzeitraum 
ausgereicht.

Die Messer des Mähers drehen gegenläu-
fig nach innen. Dies hat den Testern sehr gut 
gefallen: „Gerade beim Mähen an Straßen und 
Wegen muss man nicht auf die Mährichtung 
achten, da der RMA 765 V das Mähgut nach 
hinten auswirft.“ Serienmäßig liefert Stihl den 
Mäher mit einem Grasfangkorb aus. Dieser 
lässt sich aufgrund des Monolenkers recht 
komfortabel einsetzen und abnehmen. Das 
Volumen mit ca. 80 l wurde als gut beurteilt. 
Der Korb wurde unter trockenen Bedingun-
gen gut ausgefüllt. Die Füllstandsanzeige 
sei hingegen nicht immer eindeutig. „In der 
Regel lassen wir das Mähgut allerdings auf 
der Fläche liegen“, geben die Burgdorfer zu 
bedenken. Auch dafür bietet Stihl mit einem 
Mulcheinsatz (38,89 €) eine Lösung an. 

Das Schnittbild des RMA 765 V beurteil-
ten die Tester mit „gut“ im trockenen und mit 

„befriedigend“ bis „ausreichend“ im nassen 
Gras. Dabei spielte es keine Rolle, ob das 
Schnittgut gesammelt oder gemulcht wurde. 
„Auch im langen, trockenen Gras über 20 cm 
kam der Mäher gut zurecht. Feuchtes und 
langes Gras führte im Test aber zu Verstop-
fungen“, merkt einer der Tester an.

Die auf die Mäharbeit anschließende 
Reinigung sollte trocken erfolgen, nachdem 
der Sicherheitsstecker gezogen wurde. Mit 
dem Wasserschlauch oder Hockdruckrei-
niger sollte man dem Akkumäher nicht zu 
nahekommen. Für die Reinigung selbst wird 
der Mähholm eingeklappt und der Mäher 
„auf das Hinterteil“ gestellt. Der Akku bzw. 
der Sicherungsstecker muss zuvor gezogen 
werden. Dann lässt sich das Mähdeck be-
quem mit einem Spachtel oder einer Bürste 
reinigen. Gedanken über auslaufende Be-
triebsmittel muss man sich bei dem Gerät 
schließlich keine machen. 

Fazit:

Der Stihl RMA 765 V kostet in Deutschland 
aktuell 2.143,56 € (inkl. 16 % MwSt.). Einpla-
nen sollte man mindestens noch einen gro-
ßen Akku (AR 3000 L) mit 1.522 Wh, der noch 
einmal mit 1.607,42 € (inkl. 16 % MwSt.) plus 
Ladegerät (AL 500) 164,74 € zu Buche 
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KT-PRAXISTEST-TEAM

Gärtnerbauhof der Stadt Burgdorf
Burgdorf liegt ca. 24 km nordöstlich der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt Hannover und zählt 
gut 32.000 Einwohner. Der Gärtnerbauhof be-
schäftigt insgesamt 32 Mitarbeiter und kümmert 
sich vor allem um 13 ha stadteigene Friedhöfe, 
102 ha andere Grünflächen sowie 34 ha Straßen-
begleitgrün und rund 24.300 Bäume. 

Haben Sie Fragen zum Testablauf?
Gärtnerbauhof der Stadt Burgdorf
Thore Schombera, stellvertretender Bauhofleiter 
Tel.: 05136/86703

Zeitschrift KommunalTechnik 
Björn Anders Lützen
Tel.: 05132/859146
E-Mail: luetzen@beckmann-verlag.de

Ingo Damköhler (links) und Ilir Mjaku waren zwei der Tester des Stihl RMA 765 V.

So beurteilen unsere Tester  
vom Baubetriebshof den  
Stihl RMA 765 V:
Antrieb

Motorleistung o

Vibrationsverhalten +

Lärmemission ++

Laufzeit mit AR 3000 L +/o*

Akkuhandling: Laden/Ein- und Ausbau ++

Bedienung

Erreichbarkeit der Bedienelemente +

Fahrantrieb +

Handling im Mähbetrieb +

Schnitthöheneinstellung o

Mäheinheit

Schnittbreite ++

Schnittbild Gras trocken kurz/lang +/+

Schnittbild Gras feucht kurz/lang o/–

Allgemein

Gewicht o

Bereifung/Räder ++

Materialverarbeitung und -qualität ++

Zugänglichkeit für Service/Reinigung +

(++) = sehr gut, (+) = gut, (o) = durchschnittlich,  
(-) = ausreichend, (--) = mangelhaft
* (+) Eco-Modus, (o) Standard-Modus

schlägt. Das Set, bestehend aus allen drei 
vorher genannten Einzelpositionen, bietet 
Stihl für 3.654,49 € an. Das ist eine hohe An-
fangsinvestitionssumme. Dagegenhalten 
muss man im Gegensatz zur der in der An-
schaffung günstigeren Verbrennertechnik, 
dass für den Betrieb des Akkumähers außer 
Strom aus der Dose kein Kraftstoff und auch 
keine Schmierstoffe sowie Filter mehr einge-
kauft werden müssen.

Insgesamt waren die Tester des 
Gärtnerbauhofs sehr zufrieden mit dem 
Stihl RMA 765 V. Positiv gesehen werden das 
geringe Geräuschniveau, die Mähleistung 
und das Mähdeck mit den zwei Messern, 
die das Mähgut nach hinten auswerfen. Die 
Mitarbeiter des Gärtnerbauhofs Burgdorf 
sind unter ihren Bedingungen die meiste Zeit 
mit einem Akku pro Tag ausgekommen. Die 
Qualität des Mähers stimmt – das Gewicht 
war einigen Testern zu hoch. 

Alles in allem hat der Stihl RMA 765 V 
eine überzeugende Vorstellung abgeliefert 
und aufgezeigt, dass ein Akkumäher heute 
auch im Profieinsatz gut bestehen kann. 

Björn Anders Lützen,
Redaktion KommunalTechnik

Für den sicheren Transport der Akkus bietet sich 
eine spezielle Transportbox an, in der der Akku 
ohne Spiel und trocken transportiert werden 
kann.

Stihl nimmt Stellung….
… zur verzögerten Aktivierung der Fahr-
antriebs:
Der verzögerte Fahrantrieb ist ein Komfort-
merkmal, das dazu führt, dass der Mäher 
sanft anläuft und sich dadurch besser dem 
Bediener anpassen soll.

… zu den fehlenden Transportgriffen für 
die Verladung und fehlenden Zurrpunk-
ten für den Transport: 
Beim Verladen muss der Anwender in erster 
Linie die Vorgaben zum Arbeitsschutz- und 
zur Transportsicherheit beachten. Unse-
re Erfahrung ist, dass das Verladen und Si-
chern mit dem RMA 765 V gut möglich ist. 
Diese Anregung zur weiteren Verbesserung 
nehmen wir aber gerne auf.

… zur Langzeiterfahrung mit Monolen-
kern bei Profimähern:
Nach unseren Erfahrungen mit den bisher 
mit einem Monolenker ausgestatteten Mä-
hern – darunter auch die Profi-Benzinmäher 
RM 756 GC und YC – gibt es keinen Anlass 
zur Befürchtung, dass dieser bei Dauerbe-
lastung nicht stabil bleiben könnte.



Kraft mit Köpfchen: Das bietet Ihnen die MC 250 von 
 Kärcher. Erleben Sie höchste Arbeitsleistung und Wendigkeit 
dank des starken Antriebs. Mit 60 km/h Fahrgeschwindigkeit, 
der großen Komfortkabine und dem 2 m3 großen Kehrgut
behälter sind auch lange Arbeitsintervalle kein Problem. 
Überzeugen Sie sich selbst!
www.kaercher.de/mc250

Von allem das 
Beste an Bord.
Komfort und Kehrleistung in einer neuen Dimension.
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 Bad Saulgau 

Gelebte Biodiversität
Vor über 20 Jahren hat Bad Saulgau in Oberschwaben begonnen, das öffentliche Grün 
artenreicher zu gestalten. Heute ist die Kur- und Bäderstadt bundesweites Vorbild für 
naturnahe Grünflächengestaltung.

Das Summen von Bienen und Hummeln 
in dem bunten Blütenmeer ist nicht zu 
überhören. Nahrung für die Insekten 

gibt es in Bad Saulgau genug. Der Umweltbe-
auftragte der Kur- und Bäderstadt in Ober-
schwaben, Thomas Lehenherr, und Jens 
Wehner, Leiter der Stadtgärtnerei, stehen 
neben einem der vielen artenreichen und in-
sektenfreundlichen städtischen Staudenbee-
te. Die beiden Pflanzenexperten planen gera-
de die Begrünung der neuen Verkehrsinsel 
auf der Straße vor ihnen.

„Auf unseren städtischen Grünflächen 
soll in der gesamten Vegetationsperiode, also 
von März bis November, etwas blühen“, er-
zählt Thomas Lehenherr. „Bei Staudenbeeten 
wie diesen wählen wir je nach Standort 60 bis 
70 % heimische und 30 bis 40 % nicht-heimi-
sche, aber insektenfreundliche Arten. So kön-
nen wir die Blühpausen kompensieren, die es 
bei ausschließlich heimischen Arten gibt.“

Die neue Verkehrsinsel bietet einen kie-
sigen Wuchsort. „Für viele Staudenarten wie 
Gewöhnliche Küchenschelle oder Thymian ist 
ein solcher Untergrund aber kein Problem“, 

betont Jens Wehner. „Die von uns eingesetz-
ten Stauden sind mehrjährig. Sie wachsen im 
zweiten oder dritten Jahr dicht zusammen, 
sodass der Pflegeaufwand dann abnimmt.“ 
Herbizide setzt die Stadt schon seit Mitte der 
1990er Jahre nicht mehr ein. In den ersten 
beiden Jahren sind in solchen Staudenbeeten 
etwa drei Pflegedurchgänge pro Jahr nötig. 
„Dafür sind unsere Saisonarbeiterinnen zu-
ständig, die sich inzwischen sehr gut mit den 
Stauden auskennen.“ Und Wehner fügt stolz 
hinzu: „Die Kolleginnen haben großen Anteil 
am Erfolg unseres Konzeptes für artenreiches 
Grün in der Stadt.“

Biodiversitätskonzept

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet 
die Stadt mit klar definierten Zielen zur Biodi-
versität. Thomas Lehenherr initiierte damals 
ein grobes Biodiversitätskonzept. „Es enthielt 
schnell umsetzbare Maßnahmen, aber auch 
Visionen“, erinnert sich der Agraringenieur. 
Ende der 1990er Jahre begannen er und sein 
Team, das Konzept mit dem Titel „Umwand-

lung von Einheitsgrün in artenreiches Grün“ 
umzusetzen – in der Kernstadt wie auch in 
den 13 Ortsteilen. Das Werk wurde über die 
Jahre regelmäßig erweitert. Lehenherr arbei-
tete schon damals eng mit Jens Wehner zu-
sammen sowie mit weiteren Kollegen, Privat-
personen und Organisationen, die sich bei 
der Ideenfindung und der Umsetzung ein-
brachten. 2017 war es soweit: Die Beteiligten 
hatten über die Jahre, wo immer möglich, alle 
städtischen Pflanzbeete und Wiesen der 
Stadt mit einer Größe von insgesamt 120 ha 
in ökologisch hochwertigere Flächen umge-
wandelt – und das ohne die Bereitstellung 
zusätzlicher finanzieller Mittel.

Die Stadt hat dafür monotone Stauden-
beete und Wechselbepflanzungen aufgege-
ben. Ersetzt wurden sie durch dauerhafte, 
heimische oder nicht-heimische, aber in-
sektenfreundliche mehrjährige Stauden-
pflanzungen. „Wo es möglich war, haben wir 
fast alle Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler 
entsiegelt und nachfolgend mit Stauden 
bestückt“, beschreibt Thomas Lehenherr. 
Im Straßenbegleitgrün gab es viele kiesige 
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Ein artenreiches Staudenbeet 
mitten in der Bundesstraße: Auf 

nährstoffarmem Kiessubstrat 
wachsen in Bad Saulgau Sporn-

blumen (Centranthus ruber), Lein 
(Linum perenne) und Katzenminze 

(Nepeta x faassenii „Snowflake“)



Flächen, die für Staudenarten magerer und 
trockener Standorte ideal sind. „Daneben 
haben wir auch viele Beete mit humusreiche-
rem Substrat, auf denen jetzt entsprechend 
nährstoffliebendere, ausdauernde Stauden 
wachsen.“ Für beide Substrate haben die 
Experten eine Artenliste entworfen (siehe Ta-
belle 1), in einer selbst verfassten Gartenfibel 
zusammengestellt und auch im Internet ver-
öffentlicht (siehe Kastentext „Der KT-Tipp“). 

Blumenwiesen angelegt

Alle intensiv bewirtschafteten Parkrasenflä-
chen und -streifen gestalteten Stadtgärtnerei 
und Bauhof in mehrjährige heimische Blu-
menwiesen und teilweise auch in artenreiche 
Staudenbeete um – ausgenommen natürlich 

TEILNAHME AN WETTBEWERBEN

Ausgezeichnete Arbeit: Bei der Verleihung in Bonn freute sich das Bad Saulgauer Team über das Label 
in Gold beim Wettbewerb „Stadtgrün naturnah“, mit Stadtgärtnermeister Jens Wehner (2.v.l.) und 
dem Umweltbeauftragten Thomas Lehenherr (3.v.l.).

Fo
to

: B
ün

dn
is

 K
om

m
un

en
 fü

r b
io

lo
gi

sc
he

 V
ie

lfa
lt

Ausgezeichnet
Bad Saulgau erhielt für das Engagement im Umwelt- und Naturschutz bereits zahlreiche Landes-, Bun-
des- und europäische Auszeichnungen. Hier einige Beispiele:
2019: Goldmedaille beim europäischen Wettbewerb „Entente Florale Europe“ mit Sonderpreisen 

für den NaturThemenPark und „Best Practise Award“ für die naturnahe Stadtbegrünung mit 
Ortsteilen

2019– Bundessieg und goldenes Label beim Wettbewerb „Stadtgrün naturnah“, dem Bundeswett-
2022:  bewerb von Bündnis Kommunen biologische Vielfalt, Deutsche Umwelthilfe, Bundesumwelt-

ministerium, Bundesamt für Naturschutz
2016: Naturschutzprojekt des Jahres „Umwandlung von Einheitsgrün in artenreiche Anlagen“ beim 

Bundeswettbewerb der Kommunen für biologische Vielfalt (Bundessieger gemeinsam mit Os-
nabrück)

2011: Landeshauptstadt der Biodiversität beim Wettbewerb „Bundeshauptstadt der Biodiversität“ 
der Deutschen Umwelthilfe

2007: Naturschutzkommune beim Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Naturschutz“ der Deutschen 
Umwelthilfe

Stadtgärtnerei und Bauhof: 
Eingespielte Teams
In Bad Saulgau ist die Stadtgärtnerei dem 
städtischen Bauhof angegliedert. Im Bau-
hof sind 15 Vollzeitkräfte tätig. Zur Gärtne-
rei gehören sieben fest angestellte Mitarbei-
tende und sechs Saisonkräfte. Stadtgärtner-
meister Jens Wehner besitzt eine große Arten-
kenntnis und bildet die Mitarbeiter zum The-
ma Biodiversität selbst aus. In der Hauptsai-
son unterstützt der Bauhof die Stadtgärtne-
rei nach Kräften – mit Bagger- und Lkw-Fah-
rern, z. B. bei der Vorbereitung und Modellie-
rung von Gelände, bei Kies-, Boden-, Pflanz-
materialtransport und bei Grabarbeiten. Um-
weltdezernent Thomas Lehenherr ist begeis-
tert: „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Es 
sind eingespielte Teams, die nach den biodi-
versen Prinzipien arbeiten. Ohne die sehr gut 
ausgebildeten und kreativen Mitarbeiter stün-
de Bad Saulgau im Bereich Biodiversität nicht 
da, wo die Stadt heute steht.“ 
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und kann auch in Biogasanlagen vergoren 
werden. Die größeren Blumenwiesenflächen 
mähen ortsansässige Landwirte mit Messer-
balken oder Kreiselmähwerk. Das Mähgut 
pressen sie nach dem Trocknen zu Ballen und 
verfüttern es meist an Pferde oder Rinder.

Pflegeaufwand und -kosten haben sich 
nach der Umgestaltung deutlich reduziert. 
Zum Vergleich: Die Intensivrasenflächen 
wurden ursprünglich 20 Mal pro Jahr ge-
mäht. „Mit den heute 120 ha Stauden- und 
Wiesenflächen bewirtschaften wir eine 
doppelt so große Fläche wie vor 25 Jahren – 
wohlgemerkt mit dem gleichen Bauhofperso-
nal. Und obendrein haben wir nur noch 50 % 
der Ausgaben für Pflanzmaterial von früher. 
Außerdem setzen wir keinen Mineraldünger 
mehr ein und verzichten auf Pestizide“, zählt 
Thomas Lehenherr auf. Richtig praktizierte 
Biodiversität im Stadtgrün spare also eine 
ganze Menge Geld. „Die Ausgaben, die 
man durch die Umwandlung von Flächen 
hat, amortisieren sich recht bald“, weiß der 
57-Jährige. 

Gehölze für Insekten

Auch bei der Gehölzauswahl steht in Bad 
Saulgau Biodiversität obenan. „Im Außenbe-
reich pflanzen wir eigentlich immer sehr ar-
tenreich“, unterstreicht Jens Wehner. Das gel-
te ebenso für den Innenbereich. Dort müsse 
man aber wegen der knappen Platzverhält-
nisse auch mal Sonderwege gehen – natür-
lich ohne auf Biodiversität zu verzichten. „Im 
Verkehrsraum verwenden wir deshalb ab und 
an kleinere, nicht heimische, kleinkronigere 
Bäume, die aber trotzdem insektenfreundlich 
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1   Bunte Insel: Auf humusreicherem Substrat 
wachsen hier Stauden wie Rosenmalve  
(Malva alcea), die Gewöhnliche Stockrose  
(Alcea rosea), die Asiatische Duftnessel  
(Agastache rugosa) und die Hohe Flammen-
blume (Phlox paniculata).

2   Am städtischen Gymnasium wurde eine 
Blumenwiese auf nährstoffärmerem Boden 
eingesät.

3   Ein Paradies für Natur und Familie: Stege füh-
ren durch Feuchtbiotope des NaturThemen-
Parks in Bad Saulgau.

4   Die Bad Saulgauer Experten renaturierten 
auch Fließgewässer auf einer Strecke von ins-
gesamt 15 km – wie hier die Schwarzach auf 
3 km Länge mit zahlreichen Mäandern und 
Gehölzpflanzungen.

die Spiel- und Sportplätze. Bei den Intensiv-
rasenflächen wurde in der Regel die Grasnar-
be abgezogen, 0–16 mm Wandkies aufgefüllt 
und mit unterschiedlichen dauerhaften hei-
mischen Blumenwiesenmischungen mit 30 
bis 40 Arten eingesät. Wo dies aufgrund in-
tensiver Nutzung nicht möglich war, ließen 
die Stadtgärtner Blumeninseln oder Säume in 
Randbereichen stehen. „Bei manchen Wiesen 
reichte es, nur die Düngung einzustellen und 
den Mährhythmus auf zweimal pro Jahr zu 
beschränken“, sagt Jens Wehner. Die Arten-
vielfalt habe sich auf solchen Flächen wieder 
von alleine eingestellt. 

Aufwand und Kosten

Die städtischen Gärtner mähen die kleineren 
Blumenwiesen normalerweise zweimal pro 
Jahr – in der Regel händisch mit einem Bal-
kenmäher, je nach Witterung im Juni und 
Ende September/Oktober. An steileren Bö-
schungen setzen sie ferngesteuerte Mähro-
boter ein. „Um nicht allen Insekten auf ein-
mal die Nahrungsgrundlage zu entziehen, 
mähen wir die Blumenwiesen möglichst in 
einem Zeitfenster von etwa drei Wochen“, er-
klärt der Stadtgärtnermeister das Vorgehen. 

Das Mähgut wird abtransportiert und 
entweder selbst kompostiert oder zu einem 
nahegelegenen Kompostwerk gebracht. Der 
zweite Schnitt beinhaltet kürzeres Schnittgut 

1

2

3

4



HANG-
SCHLEPPER
HANG-
SCHLEPPER
HANG-
SCHLEPPER

DOPPELMESSER
FRONT-UND
HECKMÄHWERKE

Tel. +49 (0)7668 - 90320
www.sauerburger.de

Arbeitsbreiten:
1,50 m - 10,20 m

• bienen- und 
  insektenschonend 

• Dreipunktanbau 
   Kat. I und II 

• Geräteaufnahmen 
   für alle Hof- und 
   Teleskoplader

Die Nutzung einer VREDO Durchsämaschine, die wirklich 
durchsät, ist eine Investition, die sich sehr schnell bezahlt 
macht. Die Saat in den Boden zu bringen, anstatt diese 
lediglich nur auf die Oberfläche zu streuen, ergibt die 
optimale Ausnutzung der teuren Grassaat. 

Die Grasnarbe wird in kurzer Zeit üppig & grün aussehen. 
Andere „Sämaschinen“ sind vielleicht billiger aber viel 
teurer in der täglichen Anwendung – siehe Vergleich oben! 
Das ist der Grund, warum Sie sich für eine 
VREDO entscheiden sollten!

www.vredo.de
Der Beste im Feld

+31 (0) 488 411 254 / verkauf@vredo.de

Tag 0

Tag 42

Tag 24

www.KommunalTechnik.net | KommunalTechnik 5 · August · 2020 27

sind – beispielsweise Malus-Arten, also Zier-
äpfel oder Zierbirnen.“ Das seien wertvolle 
Pollenspender und es profitierten davon viele 
heimische Insektenarten. Die kleinen Früchte 
würden im Winter von Amseln und anderen 
Singvögeln verzehrt.

Viel Akzeptanz

Auch die Umweltbildung hat in Bad Saulgau 
einen großen Stellenwert. Ein gutes Beispiel 

ist der NaturThemenPark der Stadt – eine 
praxisorientierte Umweltbildungseinrichtung 
für viele Interessens- und alle Altersgruppen. 
Der Park umfasst ein etwa 60 ha großes, teil-
weise bewaldetes Gelände nahe der Kurklini-
ken. Dort gibt es z. B. einen 3,5 km langen 
„Themen- und Erlebnisweg Wasser“, einen 
Nistkastenlehrpfad mit über 100 Nistkästen 
und Erläuterungstafeln sowie zehn interakti-
ve Naturerlebniselemente für Familien mit 
Kindern. Die örtliche Tourismusbetriebsge-

sellschaft hat viele Naturführer eingestellt, 
die für Kindergeburtstage, Naturerlebnista-
ge, aber auch für Erwachsenenführungen ge-
bucht werden können. Auf Grund der struk-
turreichen Gestaltung haben sich zwischen-
zeitlich schon viele Rote-Liste-Arten wie 
Wasserralle und Eisvogel angesiedelt. Auch 
die Biber haben zwei Reviere erobert.

Thomas Lehenherr hat von Anfang an 
die Bevölkerung, die Kollegen und den Ge-
meinderat eingebunden, um möglichst viel 
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gen und langjährigen Zusammenarbeit von 
Umweltamt und städtischem Bauhof inklusi-
ve der Stadtgärtnerei. Nur so konnten alle 
Planungen der Stadt stringent umgesetzt 
werden. Bad Saulgau besitzt mit rund 
18.000 Einwohnern eine noch überschauba-
re Größe. Die Dienstwege sind relativ kurz – 
zur Entscheidungsfindung ist das ein großer 
Vorteil. Thomas Lehenherr ist sich der großen 
Verantwortung von Städten und Kommunen 
bewusst: „Der Artenschwund wird neben 
dem Klimawandel die Herausforderung unse-
res Jahrhunderts sein, das sagen alle an-
erkannten Wissenschaftler. Vielleicht können 
wir mit unserem Konzept, wenn es mehr und 
mehr Schule machen sollte, ein klein wenig 
zur Besserung beitragen.“  

Birgit Greuner

 DER KT-TIPP
Gut beraten
Im Siedlungsbereich sind auch die Privatgär-
ten sehr wichtig für die Artenvielfalt. Des-
halb beraten die städtischen Pflanzenexper-
ten Gartenbesitzer bei der Anlage und Umge-
staltung ihrer Grundstücke – ein kostenloses 
Angebot. „Für sie und für Landschaftsbauun-
ternehmen haben wir unsere städtische Gar-
tenfibel „Natürlich gut gestaltet“ entworfen 
und herausgegeben“, betont der Umweltbe-
auftragte Thomas Lehenherr. Darin enthal-
ten ist alles, was einen naturnahen Garten 
ausmacht, auch Listen über sämtliche heimi-
sche Gehölzarten und eine Zusammenstellung 
insektenfreundlicher Stauden. Die kostenlo-

se Broschüre kann auf der 
Bad Saulgauer Homepage 
über den nebenstehenden 
QR-Code heruntergela-
den werden, ansonsten ist 
sie im Moment leider ver-
griffen. 

Anfragen zum Thema können per E-Mail an 
thomas.lehenherr@bad-saulgau.de gestellt 
werden. 

In Bad Saulgau werden im Verkehrsraum 
gerne schmalkronige Zierobstsorten wie 

diese Zieräpfel gepflanzt – als Pollen-
spender für Insekten und Nahrungsquelle 

für Vögel.

Akzeptanz zu erreichen. „Parallel zur Um-
wandlung unseres städtischen Einheitsgrüns 
haben wir die Naturlehrpfade eingerichtet, 
Pflanzaktionen mit Schulklassen organisiert, 
Naturwandertage durchgeführt“, zählt der 
Fachmann die Bemühungen auf. Trotzdem 
wurden er und Jens Wehner anfänglich 
immer wieder auch als Weltverbesserer be-
lächelt. Mit dem augenscheinlichen Erfolg 
und den Auszeichnungen bei verschiedenen 
Umweltwettbewerben (siehe Kastentext 
„Ausgezeichnet“) stieg die Akzeptanz und 
die Umsetzung beschleunigte sich immer 
mehr. Heute ist das Interesse an dem Bad 
Saulgauer Biodiversitätskonzept groß. „Wir 
werden von Landes- und Bundesministerien 
eingeladen. Viele Städte, Kommunen, Land-
kreise und Regierungspräsidien waren schon 
zu Gast bei uns, oder wir besuchen sie zu Vor-

trägen. So kommen wir mittlerweile auf über 
30 Biodiversitätsveranstaltungen im Jahr.“

Verantwortung tragen

Die erfolgreiche Arbeit zum Thema Biodiver-
sität in Bad Saulgau ist das Ergebnis einer en-

für Kiesstreifen
(0/16er Wandkies ungewaschen) 

für Schmetterlings-/  
Insektengärten 
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Alpen-Aster (Aster alpinus)
Alpen Mannstreu (Eryngium alpinum)
Berglauch (Allium senescens ssp.senescens)
Färber- Hundskamille (Anthemis tinctoria)
Gewöhnlicher Dost Oregano  
(Origanum vulgare)
Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)
Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)
Gewöhnliches Sonnenröschen  
(Helianthemum nummularium)
Große Fetthenne (Sedum telephium)
Heide-Nelke (Dianthus deltoides)
Karthäuser-Nelke/Steinnelke  
(Dianthus carthusianorum)
Kleinblättrige Bergminze  
(Calamintha nepeta ssp. nepeta)
Kriechander Thymian  
(Thymus longifolius ssp. odoratus)
Muskatellersalbei (Salvia sclarea)
Phönische Königskerze (Verbascum phenicum)
Schwert-Alant (Inula ensifolia „Compacta“)
Sommeraster (Aster amellus)
Stauden-Lein (Linum perenne)
Steppen-Salbei (Salvia nemorosa)
Thymian (Thymus serpyllum)
Ysop (Hyssopus officinalis ssp. aristatus)

Alpen-Aster (Aster alpinus)
Bergsteinkraut (Alyssum montanum)
Blaue Edeldistel (Eryngium planum)
Echter Eibisch (Althea officinalis)
Echter Odermenning (Agrimonia eupatoria)
Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis)
Gemeiner Thymian (Thymus vulgaris)
Gewöhnlicher Dost Oregano  
(Origanum vulgare)
Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)
Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)
Große Fetthenne (Sedum telephium)
Kleinblättrige Bergminze  
(Calamintha nepeta ssp. nepeta)
Moschus-Malve (Malva moschata)
Quendel (Thymus serpyllum)
Rosen Malve (Malva alcea)
Steppen-Salbei (Salvia nemorosa)
Ysop (Hyssopus officinalis ssp. aristatus)
Zypressen Wolfsmilch (Euphorbia cyparissus)
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Blauraute „Little Spire“  
(Perovskia atr. „Little Spire“)
Gold-Wolfsmilch (Euphorbia polychroma)
Katzenminze (Nepeta faassennii)
Mazedonische Witwenblume  
(Knautia macedonica „Mars Midget“)
Prachtkerze (Gaura lindheimerii)
Spornblume Coccineus  
(Centranthus ruber „Coccineus“)
Weiße Spornblume (Centranthus ruber „Albus“)

Blauraute (Perovskia abrotanoides)
Echter Lavendel (Lavandula angustifolia)
Glanz-Sonnenhut (Rudbeckia fulgida)
Herbstanemone (Anemone japonica)
Japanische Herbstanemone  
(Anemone hupehensis)
Kissenaster Augenweide (Aster dumosus)
Mexikonessel „Black Adder“  
(Agastache rugosa „Black Adder“)
Flammenblume/Phlox (Phlox amplifolia)
Roter Sonnenhut „Magnus“  
(Echinacea purpurea „Magnus“)
Sommerflieder Davisii (Buddleja davisii)

TABELLE 1: BAD SAULGAUER STAUDENLISTE
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Gewässerunterhaltung

 Maschinenvorführung „Technik zur Gewässerunterhaltung“ 

Für Graben- und  
Gewässerprofis
Gewässerprofis treffen sich am 08. Oktober 2020 in Hausstette zur Maschinenvor-
führung „Technik zur Gewässerunterhaltung“. Über 50 Aussteller zeigen dort die  
aktuellste Technik für die Gewässerpflege im Praxiseinsatz.

Bereits zum zehnten Mal wird diese Ma-
schinenvorführung in Hausstette am 
Fladderkanal durchgeführt. Veranstal-

ter ist die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen in Zusammenarbeit mit dem Unter-
haltungsverband Hase-Wasseracht. Die Ver-
anstaltung ist in dieser Art einzigartig in 
Deutschland. Auch in den angrenzenden 
Nachbarländern findet man keine vergleich-
baren Veranstaltungen. Dementsprechend 
zahlreich kommen Fachbesucher aus ganz 
Deutschland und den europäischen Nachbar-
ländern. In erster Linie sind es Mitarbeiter 
von Unterhaltungsverbänden, den Wasser- 
und Bodenverbänden sowie Lohnunterneh-
mer, die im Bereich der Landschafts- und Ge-
wässerpflege tätig sind. 

Ständiger Wandel

Die Gewässerunterhaltung unterliegt einem 
ständigen Wandel. Zum einen ist dies daran 
zu erkennen, dass immer neue Gerätetechni-

ken eingesetzt werden, die, bedingt durch 
den technischen Fortschritt, in ihrer Leis-
tungsfähigkeit und insbesondere durch ihre 
präzisere Steuerung und Bedienung eine im-
mer bessere Arbeitsqualität ermöglichen. Auf 
der anderen Seite wird die Art und Weise der 
Unterhaltungsmaßnahmen von rechtlichen 
Vorgaben bestimmt und den gesellschaftli-
chen Entwicklungen angepasst. Standen in 
früheren Jahren oft ökonomische Interessen 

im Vordergrund, so sind es seit einigen Jahren 
stärker ökologische Belange, die Einfluss auf 
die Durchführung der Gewässerunterhaltung 
nehmen.

Die Gewässerunterhaltung bewegt sich 
in diesem ständigen Zielkonflikt, einerseits 
den Anforderungen des Naturhaushaltes 
Rechnung zu tragen und andererseits einen 
ordnungsgemäßen Wasserabfluss aus den 
Gewässern zum Schutz der Bevölkerung und 

 DER KT-TIPP
Online informieren
Weitere Informationen stehen auf der Inter-
seite der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen unter der Rubrik Veranstaltungen 
(www.lwk-niedersachsen.de oder Webcode: 
33003928) zur Verfügung. Diese Seite wird 
laut den Veranstaltern ständig aktualisiert und 
mit allen Details zur Vorführung wie beispiels-
weise mit Übersichten der beteiligten Firmen 
und der angemeldeten Maschinen und Gerä-

te ausgestattet sowie mit 
Informationen zu den ak-
tuellen Coronaregeln. 

Über nebenstehen-
den QR-Code geht’s di-
rekt zur entsprechenden 
Webseite.  

WIE LAUTET DER 
LINK?

In der angeglieder-
ten Informations-

schau werden neben 
weiteren Geräten 

zur Gewässer-
unterhaltung auch 

Themen wie z. B. der 
Wühltierschutz  

behandelt. 



den Nutzungsansprüchen der Allgemeinheit 
sicherzustellen. Die verschiedenen, auch 
gegenläufigen Interessen miteinander zu 
vereinbaren, ist in der Praxis nicht immer ein-
fach. Aus diesem Grunde ist es für Auftrag-
geber wie auch Auftragnehmer besonders 
wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben 
und über die neuesten Techniken und somit 
auch Möglichkeiten informiert zu bleiben.

Umfassendes Angebot

In diesem Jahr haben sich über 50 Aussteller 
aus Deutschland, Holland, Frankreich, Eng-
land, Österreich, Italien und der Schweiz an-
gemeldet, die über 100 verschiedene Geräte 
zum Einsatz bringen. Die Geräte werden auf 
einem Rundkurs von ca. 3,5 km Länge an 
unterschiedlichen Grabenböschungen, Dei-
chen und auf dem Wasser eingesetzt.

Gezeigt wird der der neueste Stand der 
Technik im gesamten Themenbereich der 

Graben- und Gewässerreinigung und -pfle-
ge. Das Angebot reicht von handgeführten, 
funkgesteuerten und selbstfahrenden Bö-
schungsmähern, über Anbauböschungsmä-
her sowie Mähauslegern an Schleppern oder 
speziellen Trac- und Mähtraktoren bis hin 
zu den unterschiedlichen Baggerbauarten. 
Die Mäheinrichtungen reichen von Doppel-
messermähwerken teilweise kombiniert mit 
Harkkombinationen, über Schlegelmulcher 
bis zu Mähkörben. Ebenfalls kommen Ge-
räte zum Einsatz, die den Bewuchs in einem 
Arbeitsgang mähen und aufnehmen. Darüber 
hinaus sind Drainagespülgeräte sowie Am-
phibien- und Mähboote für das Ausmähen 
der Gewässersohle im praktischen Einsatz zu 
sehen. Um das Treibgut aufzufangen, kommt 
eine mobile Treibgutsperre zum Einsatz.

Abgerundet wird die Maschinenvorfüh-
rung durch eine angegliederte Informations-
schau, in der Firmen weitere zur Thematik 
passende Geräte, Techniken zur Gehölzpfle-

ge, Entwässerungssysteme und Produkte 
zur Grabenbefestigung sowie zum Ufer- und 
Wühltierschutz (z. B. Nutria) präsentieren. 

Ideale Einsatzverhältnisse

Das Konzept dieser Spezialvorführung hat 
sich über die Jahre bewährt und etabliert. Er-
wartet werden etwa 2.500 Besucher, die 
kommen, um den Maschineneinsatz unter 
Praxisbedingungen zu sehen. In dem weitläu-
figen Gelände des Fladderkanals gibt es 
unterschiedliche Grabenprofile, große Deich-
flächen und die dazugehörenden Wasserflä-
chen des Kanals. Es bieten sich somit ideale 
Einsatzverhältnisse für alle Maschinenbauar-
ten. Die Veranstaltung richtet sich in erster 
Linie an Unterhaltungsverbände, Lohnunter-
nehmer und kommunale Bauhöfe. Die Veran-
staltung beginnt um 9.00 Uhr und endet 
gegen 16.00 Uhr. 

Alfons Fübbeker, LWK Niedersachsen 
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Unterschiedliche Mähkombinationen sowie Tracschlepper mit verschiede-
nen Anbauräumen werden gezeigt.

96 l/min
300 bar

mechanische 
Zapfwelle

4x prop.
2x s/w

50 / 75 PS

www.pfanzelt.comK Starten Sie jetzt Ihre Konfi guration.
konfi gurator.pfanzelt.comK Starten Sie jetzt Ihre Konfi guration.
konfi gurator.pfanzelt.com

Selbst überzeugen?
Gerne führen wir Ihnen das Fahrzeug auf Wunsch 
im Rahmen einer Präsentation vor. Überzeugen Sie 
sich von der Leistungsfähigkeit des Moritz. Fragen 
Sie noch heute Ihre Vorführung an.

Das Konzept bleibt, aber alles ist neu.
Die weiterentwickelten Modelle des ferngesteuerten 
Geräteträgers Moritz mit 50 sowie 75 PS spielen 
technisch in einer neuen Liga. Die leistungsstarken 
Raupenfahrzeuge  können dank der universellen 
Dreipunktaufnahme, der mechanischen Zapfwelle 
und der Leistungshydraulik in unterschiedlichsten 
Einsätzen überzeugen. Die Kombination mit vor-
handenen Anbaugeräten ist möglich.
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 Gewässerunterhaltung 

Voll ausgestattet
Die Pflege von Gewässerrändern wird oftmals in die Hände von Dienstleistungs-
unternehmen gelegt, die über die nötige Spezialtechnik verfügen. Ein solches ist 
das Lohnunternehmen Mensching, das seit diesem Jahr auch für die Pflege eines 
Teilabschnittes des Mittellandkanals zuständig ist. 

Wetterkapriolen und zunehmende 
Auflagen machen es nicht nur den 
Landwirten, sondern auch ihren 

Dienstleistern schwer. Die beste Technik ist 
gefragt, die Mitarbeiter sollen qualifiziert und 
gut bezahlt sein, die Einsatzzeitfenster etwa 
in der Ernte werden laufend kürzer und die 
Arbeitsspitzen immer größer. Wie können der 
teure Maschinenpark und die Mitarbeiter 
außerhalb der Saison angesichts dessen bes-
ser ausgelastet werden? Viele Lohnunterneh-
mer sind daher mittlerweile neben den land-
wirtschaftlichen Tätigkeiten auch im kommu-
nalen Bereich tätig. Einer, der früh damit an-
gefangen hat, ist Thorsten Mensching, Lohn-
unternehmer in Nienbrügge im Landkreis 
Schaumburg, ca. 40 km westlich von Hanno-
ver gelegen. Rund 40 % – Tendenz steigend 
– ist das Lohnunternehmen Mensching mitt-
lerweile im kommunalen Bereich tätig. Das 
Arbeitsspektrum reicht von der Gehölzpflege 
über den Wegebau, Erdarbeiten, Forstarbei-
ten bis hin zur Gewässerpflege. Auftraggeber 
sind zum Beispiel Kommunen, Straßenbau-
verwaltungen und Gewässerverbände. 

 Das Thema Gewässerunterhaltung hat im 
Jahr 2020 noch einmal mehr an Bedeutung 
für das Unternehmen gewonnen, berichtet 
der 42-jährige Lohnunternehmer: „Einen 

Kantenmulcher, Auslegermäher und die fern-
gesteuerte Mähraupe hatten wir bereits im 
Maschinenpark. Damit erledigen wir schon 
seit zwei Jahren die Gewässerpflegearbeiten 
in der Gemeinde Bad Nenndorf. Zusätzlich 
haben wir für dieses Jahr auch den Zuschlag 
für die Gewässerpflege in einer weiteren Ge-
meinde bekommen.“

Großauftrag Mittellandkanal

 Ein weiterer großer Auftrag machte dann im 
wahrsten Sinne des Wortes den sprichwörtli-
chen Sack zu, und es musste in weitere Spe-
zialtechnik investiert werden. Das Lohn-
unternehmen hat den Zuschlag bei einer Aus-
schreibung des Wasserschifffahrtsamtes für 
die Gewässerrandpflege des Mittellandka-
nals auf 40 km Länge bekommen. Praktisch 
dabei: Die zu pflegende Fläche beginnt quasi 
vor der Haustür Menschings, der Mittelland-
kanal liegt ca. 1 km vom Betriebsgelände ent-
fernt, und von dort aus arbeitet sich sein Mit-
arbeiter-Team dann voran Richtung Minden, 
wo der Auftrag endet. 

 Neben der Uferpflege führt das Lohn-
unternehmen zusätzlich zweimal im Jahr 
mit vier Mitarbeitern die Reinigung einiger 
Brücken über den Mittellandkanal durch. 

Hier heißt es, die Rinnen, Abflüsse und Sockel 
freizuspülen. Diese Arbeiten führt das Team 
sogar bis nach Bramsche bei Osnabrück. 

Oldie but Goldie

Die speziellste unter den neuen Spezialma-
schinen ist wohl der dreirädrige Böschungs-
mäher von Berky. Dieser ist ausgerüstet mit 
zwei Arbeitsauslegern mit großen Reichwei-
ten vorne und hinten. Vorne ist ein Messer-
balken verbaut, am hinteren eine Räumharke, 
die das Mähgut direkt aus dem Graben her-
ausrecht. Mittig ist ein Stützradausleger 
montiert, der dem Gefährt an Böschungen 
mehr Standsicherheit gibt. Zumindest das 
Fahrzeug kann nicht über mangelnde Erfah-
rung klagen: Das Dreirad hat ganze 26 Jahre 
und 6.000 Arbeitsstunden auf dem Buckel. 
Thorsten Mensching sagt dazu: „Das Fahr-
zeug ist super gepflegt und läuft trotz des Al-
ters bisher zuverlässig.“ Seine Mitarbeiter 
mussten sich natürlich erstmal auf das neue 
Gerät und dessen Arbeitsweise einstellen 
und buchstäblich herantasten. Für Technikaf-
fine sei das aber keine große Sache gewesen, 
meint er und weiter: „Das Dreirad nimmt uns 
nun auch bei anderen Aufträgen viel zeitauf-
wendige Handarbeit ab.“ 

Gewässerunterhaltung

Pflegearbeiten  
am Mittellandkanal

www.as-motor.de

NEU VON AS-MOTOR
AS 600 MultiPro – die vielseitige Spezialmaschine.  

Wechselnde Pflegetätigkeiten jeden Tag? Einmal mit dem Balken- 
mäher insektenschonend mähen? Dann wieder kehren, reinigen  

und Unkraut zusammenfegen? Anschließend schnell mal mulchen  
und in der kalten Jahreszeit für den Winterdienst gewappnet sein?  

Unser Geräteträger macht Sie flexibel für den professionellen Dienst- 
leister-Alltag. Halten Sie Ihren Maschinenpark überschaubar und seien  

Sie einsatzfähig für neue Aufträge. 
 
Die Produktfamilie um den AS 1040 YAK 4WD bekommt Zuwachs.  

Für größtmögliche Bodenfreiheit und Geländegängigkeit kommt der neue 
AS 1040 YAK 4WD XL hinzu. Für agiles Mähen in flachem Terrain empfiehlt  

sich der neue AS 1020 YAK 2WD.  
Profianwender können sich nun genau nach  

ihren spezifischen Anforderungen entscheiden. 

AS 600 MultiPro 
Anbaugeräte:  
● ESM Mähbalken 
● LOSI Mähbalken 
● Schlegelmähwerk 
● Kehrbürste

AS 1040 YAK 4WD XL 
AS 1020 YAK 2WD

www.as-motor.de



Außerdem wurde in einen neuen Schmal-
spurschlepper von Same investiert, der mit 
einem Auslegermäher und Mulchkopf von 
Dücker in der Fronthydraulik ausgestattet 
ist. Das stufenlose Getriebe trägt gerade 
bei Mäharbeiten zu deutlich mehr Fahrer-
komfort bei. Neben dem Same ist ein Fendt 
924 mit Rückfahreinrichtung und Ausleger-
mulcher von Spearhead im Einsatz sowie 
ein Fendt 209V mit Balkenmähwerk und 
Bandschwader. Insbesondere bei Arbeiten 
an Fahrradwegen oder unter anderen engen 
Verhältnissen komme man aber um den 
Schmalspurschlepper nicht herum, so der 
Lohnunternehmer.

Weitere Spezialtechnik 

Die ferngesteuerte MDB Mähraupe mit Seil-
winde ist schon länger im Unternehmen und 
kann wahlweise mit einem Grasmulcher oder, 
für stärkeres Gestrüpp, mit einem Forstmul-

cher ausgestattet werden. „Die kommt wirk-
lich überall durch und ist super für Gelände-
verhältnisse, die für normale Fahrzeuge gar 
nicht zugänglich sind“, meint Thorsten 
Mensching. Sie wird per Anhänger zum jewei-
ligen Einsatzort transportiert. 

Ebenfalls neu angeschafft hat er einen 
Aebi-Geräteträger mit einem Front- und 
Seitenmulcher. Auch dieser ist hangtauglich 
und kann daher problemlos an Böschungen, 
zum Beispiel entlang der Gewässerufer, ein-
gesetzt werden. Sein großer Vorteil: Er hat 
eine Straßenzulassung mit 40 km/h und ist 
damit leichter umzusetzen als die Mähraupe. 

Zum Einsatz kommt, was gerade am je-
weiligen Auftragsort gebraucht wird. Oftmals 
sind drei bis vier Mitarbeiter mit verschiede-
nen Fahrzeugen und Geräten vor Ort, die 
sich ergänzen. Fast immer an Bord sind auch 
handgeführte Geräte, wie etwa Motorsensen 
und Freischneider. Hier setzt der Dienstleister 
auf die Marke Stihl. 

Da es bei technischen Bauwerken an 
einigen Stellen keine Brut- und Setzzeit zu 
beachten gilt, sondern darum geht, die Funk-
tionsfähigkeit zu jeder Zeit sicherzustellen, 
kann in einigen Bereichen schon im Mai mit 
den Pflegearbeiten begonnen werden, andere 
Bereiche werden dann nach dem Ende der 
Frist ab 15.Juli gemäht. Meist kommt dann 
noch eine Mahd im Herbst dazu, wie Thors-
ten Mensching hinzufügt. 

Ausschreibungen

Kleinere Aufträge laufen auch mal ohne 
Ausschreibungen, für vieles aber muss der 

1   Die funkferngesteuerte Mähraupe mäht  
überall dort, wo die anderen Fahrzeuge  
nicht hinkommen. 

2   Thorsten Mensching führt ein Lohnunter-
nehmen mit 45 Mitarbeitern, das sich schon 
früh auf Arbeiten im kommunalen Bereich 
spezialisiert hat.

1 2
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Lohnunternehmer sich bewerben. Darum 
kümmert er sich im Unternehmen gemein-
sam mit einem Mitarbeiter. „Man muss sich 
da reinfuchsen und immer die neuesten 
rechtlichen Gegebenheiten im Ausschrei-
bungsrecht im Blick haben. Es gibt im Inter-
net verschiedene Plattformen, auf denen 
man Ausschreibungen findet. Das Land Nie-
dersachsen hat zum Beispiel eine andere als 
das Land Nordrhein-Westfalen, und überall 
muss man registriert sein. Irgendwann weiß 
man aber einfach, wie es läuft und wo man 
die Ausschreibungen aus den unterschiedli-
chen Bereichen findet. Am Ende macht das 
eine ganze Menge Arbeit – das darf man 
nicht unterschätzen, wenn man als Dienst-
leister in diesem Segment tätig werden will“, 
gibt er zu bedenken. 
Aus dem Grunde greift er auch schon mal zur 
Hilfe einer Dienstleistungsplattform, die Aus-
schreibungen nach Gewerken sortiert sam-
melt und diese gegen ein Entgelt anbietet. 
Unterschieden wird zwischen VOB- und VOL- 
Ausschreibungen für Baugewerke bzw. 
Dienstleistungen. Während man bei den 

VOB-Ausschreibungen das Angebot des Mit-
bewerbers angezeigt bekomme, sei dies bei 
VOL-Ausschreibungen nicht der Fall, so der 
Lohnunternehmer. 

Insektenschutz & Renaturierungen

Ein Trend, den auch der Lohnunternehmer 
bereits seit einiger Zeit registriert, ist das An-
legen von Blühstreifen, deren Pflege, und all-
gemein das Thema insektenfreundliche 
Mahd: „Hiermit werden wir uns in naher Zu-
kunft mehr beschäftigen müssen. Blühstrei-
fen legen wir bereits mit einem Schmalspur-
schlepper mit angebauter Kreiselegge und 
einem aufgebauten Pneumatikstreuer an. Für 
das Mähen von Blüh- oder auch Landschafts-
pflegeflächen mit Balkenmähwerken und den 
anschließenden Abtransport des Mähgutes 
ohne Absaugen haben wir die ersten Anfra-
gen.“

In den Bereich Naturschutz zählen – auch 
wenn die Arbeiten ganz andere sind – eben-
falls die Renaturierungen. Aktuell ist das 
Lohnunternehmen bei aufwendigen Rena-

turierungsarbeiten an der Rodenberger Aue 
beschäftigt. Das einst begradigte Gewässer 
bekommt ein komplett neu verlegtes Fluss-
bett mit verschiedenen Böschungen und 
Bepflanzungen nach naturnah-ökologischen 
Vorgaben. Aufgabe des Lohnunternehmens 
sind hier alle Arbeiten vom digitalisierten Ein-
messen und Nivellieren über das Ausbaggern 
bis hin zum Bepflanzen. Thorsten Mensching 
zeigt mir begeistert den Projektplan des Auf-
trags, er will gleich nach unserem Gespräch 
noch zur Baustelle an der Rodenberger Aue. 
Auf dem Tisch liegt schon das ca. 200 Seiten 
starke Handbuch für das digitale Messgerät 
bereit, mit dem digitale Geländemodelle er-
stellt werden, um die Mengen der bewegten 
Erde aufzumessen. 

Mirja Schmatzler,  
Redaktion KommunalTechnik 

 Für alle Fälle ausgerüstet:
1   Hangtauglicher Aebi Geräte-

träger mit Front- und Seiten-
mulcher,

2   Fendt 209V mit Balken-
mähwerk und Bandschwader 

3   sowie ein Spezialfahrzeug:  
Berky Dreibein.

4   Bei größeren Aufträgen,  
z. B. für die Gewässerpflege 
einer ganzen Gemeinde, be-
darf es auf jeden Fall einen, 
der den Überblick behält. 
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 Marktübersicht ferngesteuerte Mähraupen, Teil 1 

Weites Feld
Mähraupen liegen voll im Trend. Trotz der verhältnismäßig hohen Investitionskosten. 
Aber ihre Vorteile liegen auf der Hand: sie sorgen für sicheres, ergonomisches und 
komfortables Arbeiten – nicht nur am Steilhang. KommunalTechnik hat sich auf dem 
Markt umgesehen. 

Noch vor wenigen Jahren waren fernge-
steuerte Mähraupen eine Sache für 
Spezialisten. Meist im Besitz von pro-

fessionellen Dienstleistern, waren sie nur in 
Ausnahmefällen mal auf der Fläche zu sehen, 
oft in Kombination mit einem Mulcher am 
Steilhang. Aber der Markt ist stark gewach-
sen. Nicht wenige Baubetriebshöfe, Straßen- 
oder Autobahnmeistereien arbeiten heute 
mit dieser Technik. Entsprechend groß wurde 
damit auch die Anzahl der Anbieter.

Zwei Systeme

Grundsätzlich gibt es bei den Mähraupen 
zwei Kategorien: solche mit Zwischenachs-
mähwerk oder Maschinen mit Front-Anbau-
raum. Erstere sind reine Spezialisten. Sie ha-
ben in der Regel ein Sichel-Mulchmähwerk, 
ein Keilriemen sorgt für die Kraftübertragung 
vom Motor. Die Raupen-Laufwerke werden 
oft von Elektromotoren angetrieben, die 
Stromversorgung kommt von einem bord-
eigenen Generator, den der Verbrennungs-
motor betreibt. Der Hybridantrieb hat Vortei-

le bei der Ansteuerung unter Vermeidung 
einer aufwändigen Hydraulikanlage.

Die zweite Bauart ist universell einsetz-
bar. Sie sind weniger reine Mähmaschinen, 
sondern eher Geräteträger. In der Front 
können die verschiedensten Geräte ange-
baut werden. Neben Gras-, Gestrüpp oder 
Forstmulchern sind das Bandrechen, Dop-
pel-Messerbalken, Stubbenfräsen und vieles 
mehr. Der Antrieb der Raupenlaufwerke, des 
Hubwerkes und der Anbaugeräte erfolgt 
hydraulisch.

Ausnahmen

Allerdings gibt es dabei auch Ausnahmen. 
Beispielsweise haben der Roboflail Diesel von 
KommTek, der X Cut von Barbieri und der 
X Flail 100 von Stella Zwischenachsmähwer-
ke, aber mit einem Mulcher mit horizontaler 
Welle. Außerdem gibt es auch Maschinen mit 
mehreren Anbauräumen, wie etwa den Twin 
von Irus.

Um die Verwirrung komplett zu machen, 
haben wir aber auch Produkte mit Radantrieb 

in diese Marktübersicht aufgenommen, bei-
spielsweise den Quatrac von Irus oder den 
Metron von Reform. Letzterer ist übrigens der 
Nachfolger des PTH-Hymog. Ein „Exot“ ist der 
Sherpa RC von AS-Motor, der vom Fahrersitz 
oder aber ferngesteuert bedient werden kann 
– je nach Bedarf. Noch außergewöhnlicher ist 
das Maschinenkonzept des Spider von Rum-
sauer mit einer 360-Grad-Allradlenkung.

Und es sind auch noch drei Einachser, 
von Brielmaier, Köppl und Terratec, dabei. Sie 
erfüllen zwar nicht das Kriterium „Raupen“, 
wohl aber „ferngesteuerter Geräteträger“. 
Damit dürften sie in ähnlichen Einsatzberei-
chen zu finden sein.

Große Vielfalt

In Teil 1 dieser Marktübersicht haben wir für 
Sie die wesentlichen Marktteilnehmer und 
ihre Produkte inklusive einiger wichtiger 
technischer Daten in einer Tabelle zusam-
mengefasst. Diese erhebt allerdings keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben 
stammen von den Lieferanten, sind aber 
größtenteils selbst recherchiert. Wir können 
dafür keine Gewähr übernehmen. In Teil 2 
werden wir dann näher auf die einzelnen 
Unternehmen und ihr Sortiment eingehen. 

Johannes Hädicke,
Redaktion KommunalTechnik

Eine Marktübersicht Funkferngesteuerte Geräte-
träger finden Sie auf der nächsten Seite.

Neben den Geräteträgern mit Fronthubwerk (li.) 
gehören auch Zwischenachsmäher (oben) zu den 
Funkraupen.
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Typ Motorleistung Fahr-
werk

Anbau-
räume

Antrieb  
Anbaugeräte

Gewicht Besonderheiten

 AGRIA www.agria.de

9500 basic 9,7 kW/13,2 PS Raupen mitte mechanisch 336 kg Hybridantrieb

9500 premium 11,9 kW/16,2 PS Raupen mitte mechanisch 344 kg Hybridantrieb

9600-80 17,9 kW/24,3 PS Raupen mitte mechanisch 569 kg Hybridantrieb, zwei Motorisierungen

9600-112 17,9 kW/24,3 PS Raupen mitte mechanisch 638 kg Hybridantrieb, zwei Motorisierungen

 AS-MOTOR www.as-motor.de

AS 940 Sherpa 4WD RC 20,1 kW/27 PS Räder mitte mechanisch 325 kg Aufsitzmäher mit Fernsteuerung

 BARBIERI www.barbieri-maeher.de

X Cut 80 Pro 16,9 kW/23PS Raupen mitte mechanisch 440 kg Schlegelmulcher

X Rot 70 Pro 13,6 kW/18 PS Raupen mitte mechanisch 361 kg

 BRIELMAIER www.brielmaier.com

Motormäher 14 kW/19 PS Räder vorn hydraulisch ab 250 kg Einachs-Geräteträger

Motormäher 19,5 kW/26,5 PS Räder vorn hydraulisch ab 250 kg Einachs-Geräteträger

 DABEKAUSEN www.dabekausen.com

McConnel Robomoz 24 kW/33 PS Raupen vorne hydraulisch 990 kg*

McConnel Robocut Classic 29 kW/40 PS Raupen vorne hydraulisch 1.040 kg*

McConnel Robomax 59 kW/80 PS Raupen vorne hydraulisch 1.800 kg

McConnel Robopower 103 kW/140 PS Raupen vorne hydraulisch 4.620 kg auch mit 180 PS erhältlich

McConnel Robozero 24 kW/33 PS Räder mitte hydraulisch 1.040 kg* Zero-Turn-Mäher

McConnel Robocut RC 28 21 kW/28 PS Raupen mitte mechanisch 480 kg

McConnel Robocut RC 56 42 kW/56 PS Raupen vorn hydraulisch 1.200 kg

McConnel Robocut RC 75 65 kW/75 PS Raupen vorn hydraulisch 1.300 kg

 ENERGREEN www.energreengermany.de

RoboECO 24 kW/33 PS Raupen vorn hydraulisch 870 kg

RoboGreen evo 29 kW/40 PS Raupen vorn hydraulisch 1.040 kg

RoboMax 65 kW/75 PS Raupen vorn hydraulisch ab 2.470 kg

 FERRI www.ferrisrl.it

iCUT 3 29 kW/40 PS Raupen vorn hydraulisch 1.070 kg

iCUT 4.50 35,9 kW/50 PS Raupen vorn hydraulisch 1.410 kg*

 HYMACH www.robothymach.com

HERBHY QB23 12 kW/23 PS Raupen vorn hydraulisch 520 kg

HERBHY 30 18,9 kW/30 PS Raupen vorn hydraulisch 880 kg

HERBHY 40C 30 kW/40,8 PS Raupen vorn hydraulisch 940 kg

HERBHY 40 30 kW/40,8 PS Raupen vorn hydraulisch 1.190 kg

HERBHY 50 36,3 kW/49,4 PS Raupen vorn hydraulisch 1.324 kg

HERBHY G70 50 kW/67 PS Raupen vorn hydraulisch 2.200 kg

HERBHY Z40 30 kW/40,8 PS Raupen vorn hydraulisch 1.410 kg* Neigungsanpassung

 IRUS www.irus.de

Evotrak 22,4 kW/30,5 PS Raupen vorn hydraulisch 640 kg

Evotrac Solar 22,4 kW/30,5 PS Raupen vorn hydraulisch 640 kg PV

Quatrak 22,4 kW/30,5 PS Räder vorn hydraulisch 500–600 kg

Deltrak 2.5 27,5 kW/38 PS Raupen vorn hydraulisch 820 kg auch mit 30 und 48 PS erhältlich

Twin 42 kW/58 PS Raupen vorn, hin-
ten

hydraulisch 1.150– 
1.400 kg

auch mit 75 PS erh.,  
opt. Höhenverstellung

 KÖPPL www.koepl.com

Crawler 16,9 kW/23 PS Raupen vorn hyraulisch 591 kg

Gekko 16.9 kW/23 PS Räder vorn mechanisch (ZW) 310 kg Einachs-Geräteträger

Gewässerunterhaltung

Marktübersicht Funkferngesteuerte Geräteträger*   *Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Typ Motorleistung Fahr-
werk

Anbau-
räume

Antrieb  
Anbaugeräte

Gewicht Besonderheiten

 KOMMTEK www.kommtek.de

Roboflail mini 4 kW/5,5 PS Raupen mitte mechanisch 153 kg

RoboFlail one 19 kW/25 PS Raupen mitte mechanisch 670 kg zwei Mähdecks erhältlich

Roboflail one Diesel 19 kW/25 PS Raupen mitte mechanisch 1.050 kg Schlegelmulcher

Roboflail vario 25 19 kW/25 PS Raupen vorn mechanisch (ZW) k.A. Geräteaufnahme Kat. 1, ab Ende 2020 erh.

Roboflail vario 27,5 kW/38 PS Raupen vorn mechanisch (ZW) 1.450 kg Geräteaufnahme Kat. 1

Roboflail vario 50 36 kW/50 PS Raupen vorn mechanisch (ZW) ca. 1.500 kg Geräteaufnahme Kat. 1, ab Anf. 2021 erh.

 MENKE www.menke-konstruktion.de

MR400 30 kW/40 PS Raupen vorn hydraulisch 1.200 kg

MR600 42 kW/57 PS Raupen vorn hydraulisch 1.200 kg

 PFANZELT www.pfanzelt.com

Fällraupe Moritz Fr50 26 kW/35 PS Raupen vorn mechanisch (ZW) 1.400 kg
Geräteaufnahme Kat. 1,  
opt. TraktionswindeForstraupe Moritz Fr70 36 kW/50 PS Raupen vorn mechanisch (ZW) 1.400 kg

Forstraupe Moritz Fr75 55 kW/75 PS Raupen vorn mechanisch (ZW) 1.400 kg

 REFORM www.reform.at

Metron 35 kW/48 PS Räder vorn (m, h) mechanisch (v. ZW) 1.150 kg Hybridantrieb, v. Geräteaufnahme Kat. 1

 RUMSAUER www.rumsauer.eu

Spider ILD02 17,6 kW/24 PS Räder mitte mechanisch 352 kg Räder endlos drehbar, Traktionswinde

Spider 2SGS 17,6 kW/24 PS Räder mitte mechanisch 352 kg Räder endlos drehbar, Traktionswinde, PV

Spider ILD01 13,4 kW/18 PS Räder mitte mechanisch 263 kg Räder endlos drehbar, Traktionswinde

Spider Cross X Liner 7,6 kW/10,2 PS Räder mitte mechanisch 175 kg Räder endlos drehbar, Traktionswinde

Spider Cross X Liner lite 7,6 kW/10,2 PS Räder mitte mechanisch 163 kg Räder endlos drehbar

 STELLA www.stella-engineering.de

X Rot 70 9,6 kW/13 PS Raupen mitte mechanisch 328 kg Hybridantrieb

X Rot 80 15 kW/20 PS Raupen mitte mechanisch 354 kg Hybridantrieb, opt. kommunalorange

X Rot 95 Pro 19 kW/25 PS Raupen mitte mechanisch 390 kg Hybridantrieb, ab Herbst 2020 erh.

X Flail 100 21 kW/28 PS Raupen mitte mechanisch 480 kg? Hybridantrieb, Schlegelmulcher

 TERRATEC www.terratec.cc

Ibex G2-P 16,9 kW/23 PS Räder vorn hydraulisch ab 300 kg Einachs-Geräteträger

 TIMAN A/S www.timan.dk

RC-751 10 kW/14 PS Raupen vorn mechanisch 345 kg

RC-1000 16,9 kW/23 PS Raupen vorn hydraulisch 423 kg

 VOGT www.vogtgmbh.com

MDB F 300 PRO 20 kW/27 PS Raupen vorn hydraulisch 750 kg

MDB LV 300 PRO 22 kW/30 PS Raupen vorn hydraulisch 790 kg

MDB LV 400 Pro 28 kW/38 PS Raupen vorn hydraulisch 940 kg

MDB LV 500 36 kW/49 PS Raupen vorn hydraulisch 1.150 kg

MDB LV 600 43 kW/58,5 PS Raupen vorn hydraulisch 1.350 kg

MDB LV 800 55 kW/75 PS Raupen vorn hydraulisch 1.750 kg

 WILMERS www.wilmers-kommunaltechnik.de

Berti E-Trail 30 kW/40 PS Raupen vorn hydraulisch 1.395 kg*

Herder CR10 40 KW/55 PS Raupen vorn hydraulisch 500 kg auch mit 75 PS erh., Neigungsanpassung

ZW = Zapfwelle * mit Werkzeug

Marktübersicht Funkferngesteuerte Geräteträger*   *Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Fo
to

s:
 W

er
ks

bi
ld

er
N

ac
h 

U
nt

er
ne

hm
en

sa
ng

ab
en

• Exakte Dosierung mittels Flex-Säwelle 
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 Gewässerreinigung 

Ran an den Schlamm
Regenrückhaltebecken, Löschteiche, Seen: Kleinere Gewässer neigen zum Verschlam-
men und sollten regelmäßig gereinigt werden. Wenn das vom Ufer aus nicht mehr 
geht, wird häufig das Lohnunterunternehmen Godfried van Eijden beauftragt. Es  
verfügt über einen Schwimmbagger, der perfekt für diese Aufgaben geeignet ist. 

Sein Name ist Float. Big Float! Der 
Schwimmbagger gehört zum Maschi-
nenpark des auf Kommunalarbeiten 

spezialisierten Lohnunternehmens Godfried 
van Eijden aus Ovelgönne in der Weser-
marsch. Im Auftrag von Städten- und Ge-
meinden, Naturschutzbehörden, Fischerei-
vereinen und privaten Gewässerbesitzern ist 
der Schwimmbagger deutschlandweit unter-
wegs. „Wir werden immer dann gerufen, 
wenn Gewässer vom Ufer aus nicht ausge-
baggert werden können“, sagt Lohnunter-
nehmer Godfried van Eijden. 

Basis der Maschine ist ein 13-t-Bagger 
von Yanmar. Der ist jedoch nicht auf einem 
klassischen Unterwagen mit Raupenfahr-
werk montiert, sondern auf einem Raupen-
fahrwerk, das in zwei voluminöse Pontons 
integriert ist, die den Bagger schwimmfähig 
machen. Entwickelt wurden diese Pontons 
von dem finnische Unternehmen Remu, das 

die Schwimmbagger auch weltweit vertreibt. 
Mit diesen Pontons ist es Godfried van Eijden 
möglich, Gewässer bis zu einem Meter Tiefe 
zu befahren. Wird es tiefer, stehen zwei wei-
tere Pontons zur Verfügung, die zusätzlich 
montiert werden und die jeweils über einen 
Schraubenantrieb verfügen, sodass der 
Schwimmbagger sich auch ohne Grundbe-
rührung bewegen kann. Auch der 7,7 m lange 
Ausleger des Baggers ist eine Sonderkons-
truktion. „Da wir auch schon mal in tieferen 
Gewässern arbeiten, haben wir uns für einen 
Ausleger entschieden, der eine Grabtiefe von 
4,4 m besitzt“, erklärt der Lohnunternehmer.

Hindernisfreies Arbeiten

An diesem Tag ist der Lohnunternehmer mit 
dem Schwimmbagger im Bremer Umland im 
Einsatz. Er soll ein Regenrückhaltebecken 
entkrauten und entschlammen. „Hier hat 

sich über die Jahre so viel Schlamm abge-
setzt, dass das Becken nach Starkregenereig-
nissen nicht mehr in der Lage ist, die Wasser-
massen aufzunehmen“, erläutert Godfried 
van Eijden. Das vergleichsweise kleine Re-
genrückhaltebecken verfügt über eine so aus-
geprägte Ufervegetation, dass es landseitig 
gar nicht möglich wäre, einen klassischen 
Kettenbagger einzusetzen. Selbst um den 
Schwimmbagger die Fahrt ans Ufer zu er-
möglichen, musste eine Schneise freigesägt 
werden. 

Bevor er sich mit dem Bagger auf das 
Wasser begibt, untersucht Godfried van Eij-
den mit der Schaufel den vor ihm liegenden 
Grund. In diesem Fall findet er unter der 
rund 30 Zentimeter dicken Schlammschicht 
festen Grund sowie einige größere Steine 
vor. Optimale Bedingungen, um sich im eher 
flachen Wasser mit dem Raupenfahrwerk 
zu bewegen. Er wird den Schlamm und die 

Gewässerunterhaltung

Hohe Reichweite: Der Aktionsradius 
des Schwimmbaggers ermöglicht  
eine wirtschaftliche Gewässerpflege. 

Yanmar Europe BV   Tel. +49 151 22334912   agrienquiry-yeu@yanmar.com   www.yanmaragriculture.de
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LU van Eijden: Gewässerreinigung  
mit dem Schwimmbagger

VIDEO
www.kurzelinks.de/schwimmbagger 



Wasserpflanzen zunächst an der gegenüber-
liegenden Seite abbaggern, das Material 
in der Mitte des Gewässers ablegen und es 
später in einem zweiten Schritt von dort aus 
ans Ufer befördern. In diesem Fall haben die 
Mitarbeiter des Lohnunternehmens bereits 
eine Barriere aus großen Strohballen aus-
gelegt, damit das dünnflüssige Baggergut 
nicht zurück ins Gewässer rutschen kann. Da 
sich das Regenrückhaltebecken direkt neben 
einer Autobahn und einem angrenzenden 
Industriegebiet befindet, muss das Bagger-
gut extern entsorgt werden. Auch für den 

Abtransport des ausgebaggerten Schlamms 
bietet das Lohnunternehmen Lösungen.

Deutschlandweit im Einsatz

Inzwischen ist das Lohnunternehmen mit der 
Maschine seit sechs Jahren bundesweit 
unterwegs. Einige Jahre zuvor hatte Godfried 
van Eijden die Maschine erstmals auf der 
Baumesse „Nordbau“ gesehen. „Damals al-
lerdings noch als 18-t-Variante, die für den 
Transport gewichtsmäßig Probleme bereite-
te“, erinnert sich der Lohnunternehmer. Für 
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1   Unter anderem auf Gewässerpflege  
spezialisiert: Der Lohnunternehmer Godfried 
van Eijden. 

2   Per Tieflader zum Einsatzort: Dank eines  
eigenen Tiefladers kann der Schwimmbagger-
Einsatz flexibel geplant werden.

1 2
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den Transport mussten Ober- und Unterwa-
gen getrennt werden. Damit waren nicht nur 
zwei Transporte, sondern auch ein Kran für 
die Montage erforderlich. „Viel zu aufwändig 
und teuer für unsere Einsätze in der Gewäs-
serpflege, die meist nur wenige Tage dauern“, 
erläutert Godfried van Eijden. Gleichwohl war 
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Gewässerunterhaltung

er von dem Schwimmbagger angetan. Er hin-
terließ seine Visitenkarte mit der Bitte, ihn zu 
kontaktieren, wenn es den Schwimmbagger 
in einer leichteren und einfacher zu transpor-
tierenden Variante gäbe. Der Anruf kam drei 
Jahre später. Jetzt war ein 13-t-Bagger die Ba-
sis und das Gewicht so transportfreundlich, 
dass der Schwimmbagger in seiner Grund-
konfiguration genehmigungsfrei zum Ein-
satzort transportiert werden kann. Godfried 
van Eijden fackelte nicht lange und mietete 
die Maschine samt Lkw und Tieflader zu-
nächst für zwei Monate. In dieser Zeit ging er 
mit dem Schwimmbagger bei potenziellen 
Kunden auf Promo-Tour. Die Resonanz war so 
positiv, dass er die Maschine kaufte. 

Wirtschaftliche Gewässerpflege

Der Big-Float-Schwimmbagger ist für viele 
Aufgaben in der Gewässerpflege perfekt ge-
eignet. „Das Regenrückhaltebecken, das wir 
hier ausbaggern, bietet aufgrund der vielen 
Bäume im Randbereich gar keine Möglich-
keit, vom Ufer aus zu agieren“, erklärt God-
fried van Eijden. Mit dem Schwimmbagger 
werde dagegen hindernisfrei vom Wasser aus 
gebaggert. Bei relativ kleinen Gewässern, wie 
in diesem Fall, benötigt er keine weitere 
Unterstützung. „Für größere Gewässer ha-
ben wir zwei mit Außenbordern motorisierte 
Kleinschuten mit einem Fassungsvermögen 
von jeweils 5 m³, mit denen der Schlamm ans 
Ufer transportiert wird“, erklärt der Lohn-
unternehmer. Der Amphibienbagger ist aber 
nicht nur auf dem Wasser eine wirtschaftliche 
Alternative in der Gewässerpflege. Gebucht 
wird die Maschine auch häufig von Natur-
schutzbehörden für Landschaftspflegearbei-
ten in Moorgebieten mit weichem Unter-
grund.

Der Schwimmbagger ist die einzige Ma-
schine im umfangreichen Maschinenpark 
des Lohnunterunternehmens van Eijden, die 
der Chef immer wieder mal selbst bedient. 

„Mein Job besteht überwiegend darin, mich 
in unserem Unternehmen um die Auftrags-
akquise und die Kalkulation zu kümmern. 
Wenn ich Zeit finde, selbst zu baggern, nutze 
ich diese Gelegenheit, denn es macht einfach 
Spaß, auch mal allein zu sein. Auf dem Bag-
ger kann ich sehr gut abschalten“, so Godfried 
van Eijden. Zum einen habe die Natur in den 
mitunter abgelegenen Kleingewässern eini-
ges zu bieten, zum anderen befördert er mit 
seinem Schwimmbagger nicht nur Schlamm 
zutage. „Eine Leiche habe ich glücklicherwei-
se noch nie in der Schaufel gehabt, aber ver-
meintliches Diebesgut, wie aufgebrochene 
und dann entsorgte Geldschränke, gelangen 
so schon mal an die Oberfläche.“

Gewissenhafte Kalkulation

Da er überwiegend für öffentliche Auftragge-
ber arbeitet, geht den meisten Aufträgen 
geht eine Ausschreibung voran. Um die Risi-
ken bei der Kalkulation so gering wie möglich 
zu halten, nimmt der Lohnunternehmer die 
potenziellen Baustellen vor der Kalkulation 
selbst in Augenschein. „Jedes Gewässer ist 
anders, und danach richtet sich auch die kon-
krete Konfiguration des Schwimmbaggers 
aus.“ Müssen die zusätzlichen Pontons mon-
tiert werden, oder werden die Schuten benö-
tigt, bedeute das nicht nur einen zusätzlichen 
Transportaufwand, sondern auch die kalku-
lierten Stunden sind deutlich höher anzuset-
zen. In den meisten Fällen muss er sich in den 
Ausschreibungen nicht mehr gegen Wettbe-
werber durchsetzen, die vom Ufer aus günsti-
ger baggern wollen. „Wir haben inzwischen 
zahlreiche Auftraggeber, die ausdrücklich die 
Arbeiten mit einem Schwimmbagger durch-
geführt haben wollen“, so Godfried van Eij-
den. Auch, weil mit dem Schwimmbagger 
deutlich weniger Spuren im Uferbereich hin-
terlassen werden. 

Stephan Keppler,  
Redaktion KommunalTechnik

1   Baggert bis zu 4,4 m tief: Der Ausleger ist eine 
Spezialkonstruktion. 

2   Kompakt, aber leistungsstark: Der Big Float-
Schwimmbagger erreicht auch Bereiche, die 
für konventionelle Baumaschinen nicht er-
reichbar sind. 

3   Wuchtige Pontons: An Land werden die 
Dimensionen des schwimmfähigen Unter-
wagens deutlich. 

4   Bei Arbeiten auf dem Wasser Pflicht:  
Zur Sicherheitsausstattung des Schwimm-
baggers gehört auch ein Rettungsring. 
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 Bremischer Deichverband 

Ernste Gefahr für die Deiche
Sie brauchen Wasser, graben ihre Baue vorzugsweise im Uferbereich und sie vermeh-
ren sich explosionsartig: Nutria sind in Deutschland mittlerweile zu einem Problem ge-
worden. Um die Deichsicherheit zu gewährleisten, setzt der Bremische Deichverband 
am rechten Weserufer setzt auf eine konsequente Bejagung der großen Nager. 

Wilfried Döscher ist besorgt! Das ver-
gangene Frühjahr hat wieder zahl-
reiche Nutria-Höhlen im Bereich 

der Hochwasserdeiche rund um die Hanse-
stadt Bremen zutage gefördert. Wilfried Dös-
cher ist als Geschäftsführer des Bremischen 
Deichverbandes am rechten Weserufer für 
den Hochwasserschutz weiter Teile der Han-
sestadt verantwortlich. Im anhaltenden 
Wachstum der Nutria-Population in Deutsch-
land sieht er eine ernste Gefahr für die Deich-
sicherheit, nicht nur in Bremen. „Die Tiere 
vermehren sich rasant und unterhöhlen mit 

ihren Bauen die Deiche und damit letztlich die 
Deichsicherheit“, sagt Wilfried Döscher. 

Wenn zu Beginn der Vegetationsperiode 
die Deiche geschleppt werden, entdecken 
die Mitarbeiter des Deichverbandes immer 
wieder Höhlensysteme der großen, bis zu 
15 kg schweren Nagetiere. Diese Höhlen und 
Gänge erstrecken sich häufig über mehrere 
Meter. Die Folge: Die Deiche brechen in den 
betroffenen Bereichen ein, teilweise kommt 
es zu Uferabbrüchen. Würden diese Baue in-
folge eines Hochwasserereignisses geflutet, 
käme es sogar zu großflächigen Unterspülun-

gen im Deichbereich. Schäden mit enormem 
Risikopotenzial für die Stadt Bremen. Knapp 
90 % des Stadtgebietes sind im Fall einer 
Sturmflut überflutungsgefährdet. Selbst 
bei einem mittleren Tidehochwasser würde 
ohne Hochwasserschutz ein Drittel der 
Stadt zweimal täglich geflutet. Ein wirksa-
mer Hochwasserschutz ist nur mit sicheren 
Deichen zu gewährleisten. Der Aufwand für 
die Unterhaltung der Deiche ist erheblich 
und wird über Beiträge der im Deichverband 
zusammengeschlossenen Grundstückseigen-
türmer bezahlt. 
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VOGT  GmbH & Co. KG
Alte Straße 3
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Ein Problem sind die Nutria aber nicht nur 
für die Deichsicherheit. Auch im von zahlrei-
chen Fleeten und Gräben durchzogenen und 
überwiegend landwirtschaftlich genutzten 
Bremer Blockland haben sich die Nutria stark 
vermehrt. Auch hier ist es in den letzten Jah-
ren verstärkt zu Uferabbrüchen gekommen. 
Schäden, die aufwendig saniert werden müs-
sen, um die Be- und Entwässerungsfunktion 
der Siele und Fleete nicht zu beeinträchtigen.

Hindernisfreies Arbeiten

Wird eines der Höhlensysteme im Ufer- oder 
Deichbereich entdeckt, wird die gesamte Höh-
le mit Hilfe eines Baggers freigegraben. An-
schließend wird das betroffene Erdreich sorg-
fältig aufgefüllt und verdichtet. Arbeiten, die 

es bis vor wenigen Jahren gar nicht gab, inzwi-
schen aber immer wieder personelle und fi-
nanzielle Ressourcen des Deichverbandes bin-
den. Die ersten Nutria in freier Wildbahn wur-
den in Deutschland kurz nach der Wende 1991 
erfasst. „In Bremen beobachten wir seit 7 Jah-
ren die Ausbreitung dieser Schadnager“, erläu-
tert Wilfried Döscher. Im letzten Jahr wurden 
im Bundesland Bremen bereits 1.500 Nutria 
erlegt. Im angrenzenden Niedersachsen ist die 
Lage um einiges dramatischer. Dort ist die Zahl 
der erlegten Nutria nach dem Landesjagdbe-
richt 2018/2019 auf knapp 32.000 Tiere ge-
stiegen. Die Zahl dürfte jedoch nur die Spitze 
der gesamten Population sein.

Nutria gelten als ausgesprochen frucht-
bar und die Lebensbedingungen im Norden 
Deutschlands sind für die Pflanzenfresser 
ideal. Nutria bekommen 3x jährlich bis zu 
8 Junge, die ihrerseits bereits mit fünf Mo-
naten geschlechtsreif sind und sich ebenso 
munter weiter vermehren. Und mit der Zahl 
der Tiere wächst auch die Zahl der Höhlen, 
die gegraben werden. Das Problem hat in-
zwischen auch die Politik erkannt. In den 
meisten Bundesländern wurden Nutria ins 
Jagdrecht aufgenommen und werden aktiv 
bejagt. „Wir fördern die Jagd auf Nutria mit 

Gewässerunterhaltung

einer Schwanzprämie von 6 €“, so Wilfried 
Döscher. Mit dem Geld bekommen die Jäger 
einen Teil der Kosten zurück, die bei der 
Nutriajagd entstehen.  Da ein Ansitz wenig 
aussichtsreich ist, wird überwiegend mit Le-
bendfallen gearbeitet. Die Fallen sind nicht 
gerade günstig und verfügen zudem über ein 
GPS-Modul, das ein gefangenes Tier meldet, 
sodass der Jäger es zeitnah töten kann.

Gefahr für die Arbeitssicherheit

Eine Gefahr stellen die Höhlensysteme der 
Nutria aber nicht nur für die Deichsicherheit 
dar. Zahlreiche Flächen im Uferbereich wer-
den regelmäßig mit Arbeitsmaschinen zur 
Gewässerpflege befahren. Sind solche Berei-
che unterhöhlt, können die Maschinen regel-
recht einbrechen. Ein Problem, das auch auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in Ufer-
nähe immer wieder auftritt und bereits zu 
tödlichen Unfällen geführt hat, weil Trakto-
ren um- und ins Wasser gestürzt sind. „Wir 
sind selbstverständlich für die Arbeitssicher-
heit bei der Deich- und Gewässerpflege ver-
antwortlich und gehen auch aus diesem 
Grund konsequent gegen die Tiere vor“, so 
Wilfried Döscher. 

Mit dieser Haltung haben er und seine 
Mitstreiter sich nicht nur Freunde gemacht. 
Die Nutriajagd wird von einigen Naturschutz-
verbänden wie dem NABU scharf kritisiert. 
Insbesondere die nicht selektive Jagd auch 
auf Muttertiere sei nicht tierschutzkonform, 
bemängelte unlängst die Bremer Depen-
dance der Naturschutzorganisiation in einer 
Presseerklärung. Der Geschäftsführer des 
Bremischen Deichverbandes hat für diese 
Kritik kein Verständnis. Hier würden sich die 
Naturschützer für eine eingewanderte Art 
einsetzen, die zudem eine ernste Gefahr für 
die Deichsicherheit darstelle. Wilfried Dös-
cher erinnert außerdem daran, dass es sich 
bei Nutria um Tiere handele, die heimische 
Arten verdrängen und damit eine Gefahr für 
das bestehende Ökosystem seien. 

Stephan Keppler,  
Redaktion KommunalTechnik
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1   Verantwortlich für die Deichsicherheit:  
Wilfried Döscher, Geschäftsführer des  
Bremischen Deichverbandes am rechten  
Weserufer. 

2   Gefahr für die Deichsicherheit: Die landwirt-
schaftlichen Flächen im Hintergrund würde 
ohne Deich zweimal täglich überflutet.

3   Unterhöhlte Ufer sorgen immer wieder für 
Uferabbrüche, die aufwendig saniert werden 
müssen. 

3
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Multifunktional auf ganzer Strecke

Citymaster 1650 – mehr Möglichkeiten von Anfang an

Die professionelle Kompakt-Reinigungsmaschine mit Zusatznutzen setzt neue Maßstäbe 

in der 3,5-t-Klasse: zum Beispiel mit Knicklenkung und permanentem Allradantrieb, hydrauli-

schen Geräteantrieben und vollgefedertem Fahrwerk. Und bietet umfangreiche Neuerungen 

für mehr Arbeitskomfort, Sicherheit und Effi zienz – egal ob in ausschließlicher Nutzung als 

Kompaktkehrmaschine oder als vielseitiger Geräteträger für den kommunalen Ganzjahres-

einsatz. Dazu passend: attraktive Finanzierungs- und Beschaffungsoptionen wie kurzfristige 

Miete oder Leasing. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten! 

Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

www.hako.com2
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www.agr-ev.de
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Citymaster 1250plus

Multicar M29

Jede Jahreszeit stellt ganz unterschiedliche Herausforderungen an die 

Kommunaltechnik. Der Multicar M29 meistert sie alle: Mit zahlreichen 

An- und Aufbaugeräten kann das kompakte Multitalent modular jeder 

neuen Gegebenheit angepasst werden – dank Schnellwechselsystem 

mit nur wenigen Handgriffen. 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. 

Eine Maschine, fast alle Anwendungen: Als starke Basis lässt sich der Multicar M29 
mit vielen An- und Aufbaugeräten an alle Einsätze und Bedingungen anpassen.

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

Das nennen wir Kundennähe. 

Ihre nächste Hako-Werkstatt 

und weitere Stützpunkte 

fi nden Sie schnell und einfach 

unter www.hako.com/Partner 

oder direkt über den QR-Code.

Hako-Niederlassungen 
und Vertragshändler:

Immer ganz in Ihrer Nähe

Das Full-Liner-Programm für die Kommunaltechnik: 

Multicar M27compact Multicar M31Citymaster 650 Citymaster 1650 Citymaster 2200 Multicar M29

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 

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
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
Motorgeräte Wagner e. K.
Saarland
Tel.: 06834-400555 

71726 Benningen am Neckar
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 

Grünpfl ege Kehren Winterdienst Nassreinigung Entsorgung

Straßen-
unterhaltung

Transport Spezielle 
Einsätze

Obst-/Weinbau

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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 Neu: KommunalHandbuch Wildkrautbeseitigung 

Nachschlagewerk  
für die Praxis 
Die bekannte KommunalHandbuch-Reihe wurde um ein neues  
Handbuch mit dem Titel „Wildkrautbeseitigung und Schaderreger- 
management“ erweitert, das im September 2020 erscheint.

Das Thema Wildkrautbeseitigung auf 
Straßen, Wegen und Plätzen sowie 
kommunalen Grünflächen ist eine 

nicht immer einfach zu lösende Aufgabe. Hin-
zu kommt eine Zunahme invasiver Pflanzen-
arten – sogenannter Neophyten – sowie 
unterschiedlicher Schaderreger und Krank-
heiten im öffentlichen Grün, die ebenfalls be-
kämpft werden müssen.

Aufklärungsbedarf

Seit der Verschärfung und des Verbots von 
Pflanzenschutzmitteln auf kommunalen Flä-
chen bzw. des selbstgewählten Verzichts auf 
Pflanzenschutzmittel vieler Kommunen ha-
ben beide Themen noch einmal an Fahrt auf-
genommen und viele alternative Verfahren 
zur Beseitigung sind auf den Markt gekom-
men. In den Kommunen besteht gleichzeitig 
ein großer Aufklärungsbedarf zur rechtlichen 
Lage beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
bzw. bei der Entscheidungsfindung der je-
weils passenden Bekämpfungsstrategie.

In Zusammenarbeit mit Experten auf 
diesem Gebiet hat die Redaktion Kommu-
nalTechnik ein umfassendes Nachschlage-

werk zum Thema Wildkrautbeseitigung und 
Schaderregermanagement auf kommunalen 
Flächen erarbeitet. Die Themen reichen 
von den rechtlichen Grundlagen, über die 
Vorstellung von Problemunkräutern und 
wichtigen Schaderregern bis hin zur ausführ-
lichen Vorstellung alternativer Bekämpfungs-
verfahren. Abgerundet wird der fachliche 
Teil durch kommunale Praxisbeispiele des 
Wildkrautmanagements, wie zum Beispiel 
der Erstellung eines Pflegekonzeptes für 
Natursteinpflasterflächen. Eine ausführliche 
Marktübersicht der verfügbaren Technik zur 
Bekämpfung macht das Handbuch komplett. 

Aus dem Inhalt:

 – Rechtliche Grundlagen 
 – Problemunkräuter und -gräser
 – Neophyten
 – Schaderreger und Krankheiten
 – Wildkrautmanagement in der Praxis
 – Vorbeugen durch Planung
 – Verfahren zur Wildkrautbeseitigung: che-

misch, mechanisch, thermisch, elektrisch
 – Konzept „pestizidfreie Kommune“
 – Ausführliche Marktübersicht

Das KommunalHandbuch „Wildkrautbeseiti-
gung und Schaderregermanagement“ richtet 
sich an alle Verantwortlichen in Kommunen 
(Bauhof, Grünflächenamt, Straßenreinigung, 
Straßenmeistereien, Friedhofsämter etc.) so-
wie Dienstleister, die sich mit dieser Thema-
tik befassen. 

Die 1. Auflage umfasst 170 Seiten (DIN-
A5) und ist ab September 2020 für 39,90 € 
beim Beckmann Verlag (vertrieb@beck-
mann-verlag.de oder http://shop.kommunal-
technik.net) oder im Buchhandel (ISBN-Nr. 
978-3-9813013-9-7) erhältlich.  

msc

Noch mehr Schädlings-
Wissen
Sie koordinieren in Ihrer Kommune die Schäd-
lingsbekämpfung wie z. B. die Rattenbekämp-
fung oder Taubenabwehr? Sei es durch exter-
ne Auftragsvergabe oder intern durch eigens 
geschulte Mitarbeiter? Kennen Sie schon das 
Buch der Technischen Regeln und Normen der 
Schädlingsbekämpfung (in Fachkreisen kurz 
TRNS genannt)? Es ist das Standardwerk für 
jeden, der sich mit der Thematik „Schädlings-
bekämpfung“ auseinandersetzen muss.
Inhalte aus 268 Seiten sind u.a.:

 – Begriffsdefinitionen 
 – Erläuterung Rechte und Pflichten von Auf-

tragnehmer und -geber
 – Verantwortlichkeiten
 – Standards der Vertragsinhalte
 – Bebilderte Auflistung in Mitteleuropa vor-

kommender Schädlinge inkl. passender Be-
kämpfungsmaßnahmen und -mittel

 – Wirkstoffverzeichnis
 – Bekämpfungsverfahren und -geräte

Bestellen Sie die TRNS 
zusammen mit dem Kom-
munalHandbuch Wild-
krautbeseitigung und 
Schaderregermanage-
ment, erfolgt die Liefe-
rung versandkostenfrei.

Zum Kombiangebot kommen Sie über 
https://bit.ly/3kHKEyz
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Stadt-und Straßenreinigung

 Entsorgungsbetriebe Lübeck 

Hightech  
für Handreiniger
 
Lübeck ist Hauptstadt der Hanse, Heimat der Buddenbrooks und hat eine sehenswürdi-
ge Altstadt! Die Stadt ist bei Touristen beliebt. Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sorgen 
dafür, dass sie und natürlich auch die knapp 220.000 Einwohner ein sauberes Lübeck 
genießen können. Wir haben die Straßenreiniger:innen der Hansestadt begleitet.

Mandy Pohlmann kennt die Hotspots! 
Der Barkassenanleger gegenüber 
des historischen Lübecker Salzspei-

chers ist einer davon. Jetzt im Sommer treffen 
sich hier in den Abendstunden vor allem jun-
ge Menschen. Es wird gefeiert, getrunken, 
gegessen. „Scheinbar ist der Weg zu einem 
der zahlreichen hier aufgestellten Abfallbe-
hälter zu weit, sodass Dosen, Becher, Kippen, 
Essenreste und Pappschachteln einfach fal-
lengelassen werden“, sagt Mandy Pohlmann, 
bevor sie zum Besen greift und den Abfall zu-
sammenkehrt. Sie ist als Handreinigerin für 
die Entsorgungsbetriebe Lübeck tätig. Der 
kommunale Umweltdienstleister entsorgt 
die Abfälle und Abwässer der Stadt, kümmert 
sich um ein sauberes Stadtbild und ist für den 
Winterdienst verantwortlich. 

Für das saubere Stadtbild und den Win-
terdienst ist die Abteilung Straßenreinigung 
der Entsorgungsbetriebe Lübeck zuständig. 
Hier sind 42 Handreiniger, 25 Kraftfahrer und 
sechs Angestellte beschäftigt. Das Team ist 
für die Reinigung von Straßen, Fußgänger-
zonen und öffentliche Plätze in ganz Lübeck 
sowie in Travemünde zuständig. Für die Er-
ledigung ihrer Aufgaben steht der Lübecker 
Stadtreinigung einiges an Technik zur Ver-
fügung. Eingesetzt werden unter anderem 
sieben Großraumkehrmaschinen mit einem 
Fassungsvermögen von 6 m³ sowie neun 
Kompaktkehrmaschinen. Dazu kommen vier 

handgeführte Kehrmaschinen, davon sind 
zwei handgeführte Elektrokehrmaschinen. 

Historische Altstadt

Die vergleichsweise hohe Zahl an Beschäftig-
ten, die in der Handreinigung tätig sind, weist 
auf einige Herausforderungen hin, mit denen 
die Frauen und Männer in Orange täglich 
konfrontiert werden. Das sind zum einen das 
in der Lübecker Innenstadt weit verbreitete 
alte Kopfsteinpflaster, zum anderen die teil-
weise heftigen Höhenunterschiede im histo-

rischen Zentrum der einstigen Hanse-Haupt-
stadt. In den Fugen des Pflasters sammeln 
sich vor allem Kippen, die von Hand rausge-
fegt werden müssen. Dazu kommen Bereiche 
mit empfindlichen Pflasterungen, auf denen 
sich eine maschinelle Reinigung verbietet. 

„Unsere Mitarbeiter:innen in der Hand-
reinigung sind die Basis für ein sauberes 
Erscheinungsbild der Lübecker Innenstadt“, 
erklärt Nils Schlie, der als Sachgebietsleiter für 
den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst 
als kaufmännischer Leiter tätig ist. Die Hand-
reiniger arbeiten in Gruppen von fünf Mitar-
beiter:innen zusammen und haben ihre jewei-
ligen Stützpunkte in dem Revier, in dem sie 
auch arbeiten. Im gesamten Stadtgebiet gibt 
es sechs Standorte. Im Fall der Innenstadt-
gruppe liegt der Stützpunkt im Nebengebäude 
eines Parkhauses. Hier befindet sich neben 
den sanitären Anlagen auch ein Pausenraum. 
Platz für zwei Kompaktkehrmaschinen sowie 
die Handwagen für die Handreiniger:innen 
ist hier ebenfalls vorhanden. Dort sind zehn 
Straßenreiniger:innen in der Frühschicht und 
vier in der Spätschicht beschäftigt.

Komplett ausgestattet

Hier beginnen auch die täglichen Touren der 
Gruppe. Schichtbeginn ist um 6 Uhr. Die meis-
ten sind aber schon etwas früher da, trinken 
noch einen Kaffee und besprechen die Beson-2
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derheiten des Tages. Dann werden die Hand-
wagen startklar gemacht und es geht los. 
Mandy Pohlmann und ihre Kollegin Stephanie 
Iden starten zunächst in Richtung Holstentor, 
um von dort aus die Promenade am Trave-Ufer 
zu reinigen. „Hier liegt erfahrungsgemäß eini-
ges an Abfall herum, der beseitigt sein soll, be-
vor die ersten Touristen kommen und von hier 
den Blick auf die Altstadt genießen wollen“, 
sagt Stephanie Iden. Abfall befindet sich aber 
nicht nur auf dem Pflaster, sondern auch in der 
angrenzenden Grünfläche. Auch dafür sind die 
Handreiniger:innen mit den entsprechenden 
Werkzeugen ausgestattet. Auf ihrem Handwa-
gen befinden sich neben dem obligatorischen 
Besen und der Schaufel auch ein Laubbesen 
und ein Papiergreifer.

Innovativer Handwagen 

Bei den Handwagen setzen die Entsorgungs-
betriebe Lübeck auf ein Hightech-Produkt. 
„Wir haben vor wenigen Wochen die ersten 
25 Handwagen mit einer automatischen 
Schwerkraftbremse erhalten“, freut sich Nils 
Schlie. Der Handwagen wird von der Horst 
Broziat GmbH hergestellt und unter dem 
Markennamen „Tobi – Der Sauberroller“ ver-
trieben. 

An der Entwicklung haben die Mitarbei-
tenden der Entsorgungsbetriebe Lübeck 
maßgeblich mitgewirkt. „Nachdem sich im 
Bereich der Handwagen für die manuelle 

Straßenreinigung in den letzten Jahrzehnten 
nichts Wesentliches getan hatte, wollten 
wir einen Wagen entwickeln, der den ge-
wachsenen ergonomischen Anforderungen 
entspricht und der auch in Sachen Arbeits-
sicherheit den Stand der Technik widerspie-
gelt“, erläutert Horst Broziat, Geschäfts-
führer der Horst Broziat GmbH, die den 
Tobi-Sauberroller entwickelt hat, fertigt und 
weltweit vertreibt. Neben einer zum Patent 
angemeldeten Schwerkraftbremse verfügt 
der Handwagen über zahlreiche weitere Fea-
tures, die den Job für die Handreiniger:innen 
einfacherer und sicherer machen. 

Box für Persönliches

„Für uns ist besonders die integrierte und re-
gensichere Box für eine Getränkeflasche, eine 
Regenjacke und sonstige persönliche Gegen-
stände wichtig“, sagt Christoph Dummer, der 
als Handreiniger ebenfalls in der Innenstadt 
tätig ist. Vor allem bei Touren, die etwas weiter 
von der Unterkunft entfernt liegen, sei dieser 
Stauraum ein echter Gewinn für die MItarbei-
ter:innen. Aber auch die individuellen Einstell-
möglichkeiten der Griffe, die Halterungen von 
Schaufel, Besen und anderen Handwerkzeu-
gen wird von den Mitarbeitenden als sehr 
praktisch und gelungen gewürdigt. 

Wichtigstes Sicherheitsfeature des Hand-
wagens ist die Schwerkraftbremse. Wird der 
Wagen losgelassen, bringt diese Bremse den 
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1   Straßenreinigung vor historischer Kulisse:  
Die Mitarbeitenden der Entsorgungsbetriebe 
Lübeck sorgen für eine saubere Stadt. 

2   Der Mann hinter dem Tobi-Sauberroller:  
Horst Broziat, Entwickler und Hersteller des 
innovativen Handwagens. 

3   In der Lübecker Altstadt im Einsatz: (v.l.n.r.) 
Jens Benedikt, Stephanie Iden, Sachgebiets-
leiter Nils Schlie, Mandy Pohlmann und  
Christoph Dummer. 

4   Regensichere Box für persönliche Gegenstän-
de: Ein Feature, das bei den Mitarbeitenden 
besonders gut ankommt. 

5   Luftbereifter Handwagen: Gerade auf Kopf-
steinpflaster haben die Luftreifen Vorteile.

6   Lichtstarke LED-Leuchte: Damit sind die 
Handwagen auch bei Dunkelheit gut zu sehen. 

3

Der Tobi macht mobil!
• Für Stadtreinigung, Grünflächen- und Friedhofspflege

• Supersicher mit automatischer Bremse, auch bei Gefälle 

• Einfachstes Arbeiten für leistungsreduziertes Personal

• Standardtonnen 120 L, 240 L und Säcke bleiben vor Ort

• Leichtgewicht Tobi passt geklappt ganz einfach in PKWs

• Nach Wahl mit Beleuchtung, Box, Sack- und Gerä tehalter 

tobi-der-sauberroller.de 

Tel. 0451.40 40 17  
broziatmetall.de 

4

5

6
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Stadt-und Straßenreinigung

1   Sicher unterwegs: Auch auf Gefällstrecken 
ist der Tobi-Sauberroller dank seiner Schwer-
kraftbremse sicher zu händeln.

2   Freut sich über die neuen Handwagen:  
Handreiniger und Kehrmaschinenfahrer  
Jens Benedikt.

3   Kaufmännischer Leiter der Straßenreinigung/
Winterdienstabteilung: Sachgebietsleiter  
Nils Schlie.

4   Elektrische Unterstützung: In der Lübecker 
Altstadt ist auch eine CityCat 2020 von  
Bucher mit Elektroantrieb im Einsatz. 

5   Sauber in den neuen Tag: Der achtlos liegen-
gelassene Abfall eines Sommerabends an der 
Trave wird zusammengekehrt.

1 32

4

5

Handwagen samt Tonne und Werkzeugen 
eigenständig, schnell und sicher zum Ste-
hen. Das Ganze funktioniert übrigens nicht 
nur auf ebenen Untergrund, sondern auch 
auf den zahlreichen kopfsteingepflasterten 
Gefällstrecken in der Lübecker Altstadt, wie 
Stephanie Iden vorführt. 

Gefällstrecken sind zuvor in den meisten 
Fällen Steigungen. Den Handwagen hier 
heraufzuschieben ist eine kräftezehrende 
Angelegenheit. Um den Kraftaufwand für die 
MItarbeiter:innen so gering wie möglich zu 
halten, wurde der Tobi-Sauberroller komplett 
aus Aluminium gefertigt. Darüber hinaus ver-
fügt er über eine Einzelradaufhängung. Die 

sorgt dafür, dass der Schwerpunkt niedrig 
gehalten wird und die das Ein- und Ausklin-
ken der 120- und 240-l-Standardmülltonnen 
bzw. der Vorrichtung zur Aufnahme von 
Müllsäcken möglichst einfach zu bewerk-
stelligen ist. Wie genau der Tobi-Sauberroller 
konfiguriert wird, hängt von den Präferenzen 
der Kunden ab. „Wir haben uns für eine Auf-
nahmevorrichtung für Standardmülltonnen 
entschieden, weil die mit Hilfe unserer Müll-
sammelfahrzeugen entleert werden können“, 
erläutert Nils Schlie. Für die Handreiniger:in-
nen hat das den Vorteil, dass sie nicht erst in 
die Unterkunft müssen, um gefüllte Tonnen 
zu leeren bzw. zu tauschen. 

 DER KT-TIPP
Handbuch zum Thema 
Das KommunalHandbuch Stadt- und Stra-
ßenreinigung, das in enger Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis Stadtsauberkeit des 
VKU entstanden ist richtet sich an alle mit 
der Stadt- und Straßenreinigung befassten Be-
triebe wie Baubetriebshöfe, Straßenmeisterei-
en wie auch Dienstleistungsunternehmen. Es 
gibt in kurzer und knapper Form und anhand 
von aussagekräftigen Darstellungen und Bil-
dern einen guten Überblick über das gesam-
te Feld der kommunalen Reinigungsaufgaben 
und vertieft wichtige Themen soweit wie nötig.
Aus dem Inhalt:

 – Sauberkeit als Standortfaktor, Qualitäts-
management

 – Aktuelle Reinigungstechnik, Sonder-
reinigungen (Graffiti, Kaugummi, Ölspur, 
Hundekot)

 – Laubbeseitigung, Wildkrautbeseitigung
 – Kehrgutentsorgung
 – Reinigungsmanagement
 – Beschaffung
 – Abfallsammlung
 – Schädlingsbekämpfung
 – Umweltauflagen
 – Rechtlicher Rahmen
 – Öffentlichkeitsarbeit

Nähere Infos und Be-
stellmöglichkeiten un-
ter www. kurzelinks.de/
HandbuchStrassenreini-
gung oder nebenstehen-
den QR-Code 
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Sicher fixiert

Weitere Features des Handwagens sind die 
Aufnahmevorrichtungen für Schaufel, Besen 
und andere Handwerkzeuge sowie ein Ablage-
fach im unteren Bereich des Handwagens. 
„Auch bei diesen Features sind unsere Vor-
schläge eingeflossen“, sagt Jens Benedikt, der 
ebenfalls als Handreiniger tätig ist, bei Bedarf 
aber auch eine der Kompaktkehrmaschinen 
der Entsorgungsbetriebe Lübeck fährt. Als Bei-

spiel nennt er eine gummierte Unterlage im 
unteren Aufnahmefach für Schaufel und Be-
sen. Sie sorgt dafür, dass die Handwerkzeuge 
auch bei Fahrten über das Kopfsteinpflaster 
nicht zu einer unnötigen Lärmbelastung wer-
den. Eine lichtstarke Beleuchtungsanlage 
steht ebenfalls zur Verfügung. So sind die 
Handwagen auch im Dunkeln gut sichtbar.

Ein wichtiges, nicht auf den ersten Blick 
sichtbares Feature ist das geringe Gewicht 
des Handwagens, der komplett aus Alumi-

nium gefertigt wird. Das wiederum schätzt 
Stephanie Iden an dem Handwagen: „Gera-
de, wenn der Handwagen Steigungen hoch-
geschoben werden muss, freut man sich, 
wenn er nicht so schwer ist.“ Sie und Mandy 
Pohlmann haben den Barkassenanleger 
wieder auf Hochglanz gebracht und machen 
sich auf den Weg zu den nächsten Hotspots. 
Davon hat die Lübecker Altstadt einige.  

Stephan Keppler,  
Redaktion KommunalTechnik

 

 

 

      04944 / 91696-0          www.fahrzeugsysteme.de        schoon@fahrzeugsysteme.de

Branchenlösungen
mit modernem Antrieb 

  www.w-schmailzl.de

auch monatlich 

an Kommunen 

zu vermieten

Sinkkasten-Reinigung 
ohne Muskelkraft

Der Sinkkastenreiniger bietet folgende unschlag baren 
Vorteile:
● stabile Schnellwechseleinrichtung mit Spanngurten
● Hub- und Rütteleinrichtung hydraulisch
● verstellbarer Rahmen für Fahrzeugbreiten von 1,2–1,8 m
● rückenschonender Arbeitsgang
● passend für alle Kommunalfahrzeuge
● Vorführung auf Anfrage

W. Schmailzl Kommunaltechnik
GmbH & Co. KG

D-84166 Adlkofen · Frauenberger Straße 13 A
Tel.: (0 87 07) 9 32 90-0 · Fax: (0 87 07) 9 32 90-29

Mobil: (01 71) 77 82 880
E-Mail: info@w-schmailzl.de
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Stadt-und Straßenreinigung

 Martin Maschinen Vertrieb (MMV) 

Sauberer Antrieb,  
umweltfreundlicher Aufbau
Wildkrautbekämpfung ist in vielen Kommunen ein Dauerthema. Das gilt nicht nur mit Blick auf 
den personellen Aufwand. Auch die Frage, mit welcher Methode Wildkraut beseitigt werden soll, 
wird kontrovers diskutiert. Eine besonders umweltfreundliche Methode hat jetzt das Maschinen-
handelsunternehmen MMV aus Bad Zwischenahn auf elektrisch angetriebene Räder gestellt. 

Kuranlagen, Innenstädte, Friedhöfe; Be-
reiche, in denen unnötiger Lärm mög-
lichst vermieden werden sollte. Das ist 

nicht ganz einfach, schließlich müssen auch 
diese Areale gepflegt und gereinigt werden. 
„Dafür setzen viele Kommunen zunehmend 
auf Elektrofahrzeuge,“ betont Jörg Kollecker, 
Geschäftsführer der Firma Martin Maschinen 
Vertrieb (MMV) mit Sitz in Bad Zwischenahn. 
Das zu Iseki-Deutschland gehörende Unter-
nehmen beliefert Kommunen und kommuna-
le Dienstleister in ganz Norddeutschland mit 
Kommunaltechnik. Zum Produktportfolio ge-
hören unter anderem die Elektrofahrzeuge 
der Marke Goupil. Die kompakten Elektro-
transporter aus Frankreich sind besonders 
bei Kommunen beliebt und lassen sich mit 
unterschiedlichsten Aufbauten kombinieren. 

Auf Basis eines Goupil G4 haben Jörg 
Kollecker und seine Mitarbeiter jetzt eine 
umweltfreundliche Lösung für die Wildkraut-
beseitigung auf die Räder gestellt. Der kom-

pakte Stromer mit einer Reichweite von bis zu 
90 km trägt auf seiner Ladefläche ein Heiß-
wassergerät der Firma Empas. „Der Einsatz 
eines Elektrofahrzeugs mit einem dieselbe-
triebenen Heißwassergerät macht natürlich 
keinen Sinn“, sagt Jörg Kollecker. Stattdessen 
wird das Wasser mit Hilfe eines Gasbrenners 
auf Temperatur gebracht. „Propangas ist 
bekanntlich ein sauberer Energieträger, der 
weitgehend rückstandsfrei verbrennt“, sagt 
David Schwarting, zuständig für Vertrieb 
Fahrzeugtechnik bei MMV. 

Etablierte Methode

Die Wildkrautbekämpfung mit heißem Was-
ser gehört neben der mechanischen Wild-
krautbekämpfung zu den am häufigsten an-
gewandten Methoden. Hierfür wird Wasser 
bis zum Siedepunkt erhitzt und über die 
Pflanze gesprüht. Die hohen Temperaturen 
zerstören die Zellstruktur der Pflanze und las-

sen den oberen Teil absterben. Wie bei der 
mechanischen Bekämpfung sowie beim Ab-
flämmen von Wildkräutern auch, wachsen die 
Pflanzen auch nach der Heißwasserbehand-
lung irgendwann nach und die Bekämpfungs-
maßnahme muss wiederholt werden. Aller-
dings ist die Behandlungsfrequenz bei der 
Heißwassermethode deutlich geringer, als 
bei anderen Bekämpfungsverfahren. Man 
sollte anfangs mit 5–6 Durchgängen im Jahr 
rechnen und kann dann nach einigen Jahren 
auf 3–4 Durchgänge reduzieren. Mit jeder 
Anwendung wird weniger Zeit benötigt, da 
die zu bearbeitenden Flächen geringer wer-
den und weniger Unkraut nachwächst.

Die niederländische Firma Empas ist 
Spezialist für Sprüh- und mobile Heißwasser-
technik. „Aufgrund der langjährigen Experti-
se auf dem Gebiet der Heißwassertechnolo-
gie ist Empas für uns der ideale Partner“, so 
Jörg Kollecker. Zum Einsatz kommt ein MCB 
Heißwassergerät, das eigentlich mit einem 
Dieselbrenner betrieben wird, für die MMV-
Lösung aber auf Gasantrieb umgerüstet wird. 
Die Geräte sind besonders haltbar und leise 
und wurden speziell für schwer zugängliche 
Stellen entwickelt. Für Spielplätze, Pflege-
einrichtungen, Kinderbauernhöfe, Friedhöfe, 
Schulen, kleine Durchgänge und Baumschei-
ben sind diese Geräte besonders gut geeig-
net. „Auch mit Blick auf die Bedienung, die 
Zuverlässigkeit und auch die Betriebskosten 
haben uns die Heißwassergeräte überzeugt“. 
So David Schwarting. Daneben bietet sich die 

Elektrotransporter trägt gasbetriebenes Heißwassergerät: Der Kommunaltechnik-Händler MMV aus 
Bad Zwischenahn hat zusammen mit Goupil und Empas eine Lösung zur umweltfreundlichen Wild-
krautbekämpfung entwickelt. 

Minimierte Emissionen: Das Heißwassergerät 
von Empas arbeitet mit einem Gasbrenner.
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Wildkrautbekämpfung mit heißem Wasser 
überall dort an, wo ein möglichst sensibler 
Umgang mit dem Untergrund gewünscht 
ist. „Gerade in Fußgängerzonen ist der Ein-
satz mechanischer Wildkrautbürsten nicht 
sinnvoll, da rotierende Bürsten Schleifspuren 
auf dem nicht selten hochwertigen Pflaster 
hinterlassen“, erläutert David Schwarting. 

Doppelter Einsatz

Mit heißem Wasser lassen sich übrigens nicht 
nur Wildkräuter wirkungsvoll bekämpfen. 
Auch gegen die sich ausbreitenden Eichen-
prozessionsspinner ist das heiße Wasser 
wirksam. Ein zentraler Vorteil besteht darin, 
dass im Rahmen einer Bekämpfung die gifti-
gen Brennhaare des Eichenprozessionsspin-
ners im Wasser gebunden werden.

Dass ein G4 von Goupil die Basis für das 
mobile Heißwassergerät zur Wildkraut- und 
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 
bildet, ist kein Zufall. Der bis zu 3,5 t zuge-
lassene Elektrotransporter hat sich bereits 
als Trägerfahrzeug für verschiedene andere 
Kommunalaufbauten bewährt. Die Reich-
weite sei unter Praxisbedingungen auch 
im Winter ausreichend, die Bedienung des 
Fahrzeuges problemlos. „Wir haben unter 
anderem Fahrzeuge für die Papierkorbent-
leerung z. B. in der Oldenburger Innenstadt 
aufgebaut“, betont David Schwarting.  

Stephan Keppler,  
Redaktion KommunalTechnik
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Lage  
entspannt
Was den Winterdienst angeht, so hat jede  
Kommune ihr eigenes Rezept. Denn zu unter-
schiedlich sind die Voraussetzungen in den 
Regionen. KommunalTechnik hat sich bei vier 
Praktikern umgehört, wie sie mit der Thematik 
umgehen.

UMFRAGE

1  Schmallenberg

Eine herausfordernde Geografie
Schmallenberg gehört mit seiner Größe von 303 km² und 83 Ortsteilen zu den flächenmäßig  
größten Städten Deutschlands. Das Straßennetz umfasst 248 km. Viel Arbeit also für den  
Bauhof der Stadt. Vor allem die kalte Jahreszeit ist für den Bauhofleiter Matthias Bernhardt  
und seine 19 Mitarbeiter eine Herausforderung. 

Schmallenberg im Hochsauerland liegt auf 
400 m über NN, einige Ortsteile sogar noch 
deutlich höher. In der schneereichen Mittel-
gebirgsregion wird der Winter seinem Namen 
noch gerecht. Um die gemeindeeigenen Stra-
ßen und Wege von Eis und Schnee freizuhal-
ten, setzt die Stadt auf Trockensalz und wird 
es auch künftig dabei belassen. Der Grund 
dafür liegt in den vielen Ortsteilen und den 
vielen Außenstellen des Bauhofes. „Hier auf 
Feuchtsalz umzustellen würde eine entspre-

chende Infrastruktur bedeuten, die einfach zu 
aufwendig und damit zu teuer ist“, so Matthi-
as Bernhardt, der die Vorbereitungen für den 
bevorstehenden Winter bereits abgeschlos-
sen hat. Die Ausschreibung für die Ergänzung 
der Salzvorräte ist bereits im Mai erfolgt. Die 
benötigten Mengen sind in diesem Jahr aller-
dings etwas geringer ausgefallen. Der Grund 
dafür ist der auch in Schmallenberg milde 
letzte Winter. „Wir haben nur 460 t Streusalz 
benötigt, was gerade mal einem Drittel der 

sonst üblichen Menge entspricht“, erläutert 
der Bauhofleiter.

20 Winterdienstunternehmer

Neben der Beschaffung von Streusalz und der 
Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Win-
terdiensttechnik, muss sich Matthias Bern-
hardt im Vorfeld der Winterdienstsaison auch 
um die zahlreichen Subunternehmer küm-
mern, die den Winterdienst im Auftrag der 
Stadt in den zahlreichen Ortsteilen gewähr-
leisten. „Wir können mit unseren 19 Mitarbei-
tern natürlich nicht den Winterdienst für alle 
Ortsteile sicherstellen und arbeiten daher mit 
Subunternehmen zusammen“, erklärt Mat-
thias Bernhardt. Insgesamt stehen 20 Win-
terdienstunternehmer unter Vertrag, die ihre 
Trecker mit Schneepflügen und Salzstreuern 
gegen Kostenersatz bereithalten. Da es im 
Frühjahr eine Kündigung eines Winterdienst-
unternehmers gab, konnte zeitnah ein neuer 
Vertrag mit einem Unternehmer für die ge-
kündigten Winterdienststrecken abgeschlos-

Schmallenberg beauftragt im Winterdienst 
20 Lohnunternehmer, die vorwiegend mit 
Traktoren und Anbaugeräten arbeiten.

Winterdienst
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sen werden. Die Einteilung der eigenen Mit-
arbeiter wird weitestgehend von der letzten 
Wintersaison übernommen. 

Mit Blick auf die Technik setzen der Bau-
hof Schmallenberg sowie die Dienstleister 
auf bewährte Konzepte. Es werden aus-
schließlich Traktoren mit Aufsatzstreuern 
in der Dreipunktaufhängung eingesetzt. 
Das Fassungsvermögen der Streuer beträgt  
ca. 1–1,5 m³ und reicht in der Regel für min-
destens einen Streudurchgang im jeweiligen 
Streubezirk aus. 

An eigenem Equipment stehen dem Bau-
hof drei große Traktoren sowie vier Schmal-
spurschlepper zur Verfügung. Alle Fahrzeuge 
verfügen neben dem Streuer über ein Räum-
schild. 

Anrufsystem 

Eine automatisierte Glätte- oder Warntechnik 
wird in Schmallenberg nicht eingesetzt.  

Um auf eventuelle Winterdiensteinsätze  
vorbereitet zu sein, werden verschiedene  
Wetterberichte und Wetter-Apps verfolgt. 
„Wichtigstes Entscheidungskriterium sind für 
uns allerdings Kontrollfahrten“, erläutert 
 Matthias Bernhardt. Aufgrund der geographi-
schen Gegebenheiten und ab Höhenlagen 
von 330 bis 720 m über NN können die Stra-
ßenverhältnisse sehr unterschiedlich sein. 

Im Winterdienstfall werden die Winter-
dienstpartner über ein Anrufsystem infor-
miert. Einen solchen Anruf muss der Winter-
dienstunternehmer und Bauhofmitarbeiter 
mit dem Hinweis der Einsatzbereitschaft 
quittieren, was automatisch dokumentiert 
wird. Die Dokumentation der geleisteten 
Winterdiensteinsätze läuft zurzeit in Papier-
form. 

Um einen möglichst sparsamen Umgang 
mit Streustoffen zu gewährleisten, arbeiten 
auch der Bauhof Schmallenberg sowie die 
Winterdienstpartner ausschließlich mit 

elektronisch gesteuerten Streuautomaten. 
Matthias Bernhardt würde sich insbesonde-
re mit Blick auf die elektronischen Kompo-
nenten der Streuer eine höhere Zuverlässig-
keit wünschen. Durch häufig entstehende 
Schäden an den elektronischen Bauteilen 
entstünden hohe Kosten. Vor allem mit Blick 
auf die Abdichtungen gegen das Eindringen 
von Feuchtigkeit sowie den Korrosions-
schutz sieht der Winterdienst-Profi Verbes-
serungsbedarf. 

Miet- und Leasinglösungen, wie sie nach 
den vergangenen, eher milderen Wintern 
immer häufiger propagiert werden, steht 
Matthias Bernhardt eher skeptisch gegen-
über. Die böten sicherlich in einigen Aspekten 
Vorteile für die Kommunen, aber auf eigene 
Geräte verzichten möchte Matthias Bern-
hardt nicht. 

sk
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Winterdienst

2  Eggenfelden

Mit voller Intensität
Für Thomas Schreiner, Bauhofleiter der Stadt Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn (Bayern)  
könnte der Winter im Prinzip schon kommen. „Die üblichen Planungs- und Organisations - 
arbeiten sind durch, ebenso die Nachbestellungen und Neubeschaffungen. Die Maschinen  
und Geräte werden aktuell durchgeschaut und überprüft“, berichtet er. 

„Auch die Unterweisungen für die Mitarbei-
tenden laufen bereits. Organisatorisch wer-
den wir aber noch etwas an der Optimierung 
der Strecken arbeiten. Grund: Die vor eini-
gen Jahren beschlossenen Einsparungen 
beim Winterdienst wurden im Februar vom 
Stadtrat wieder aufgehoben.“ Insgesamt 
sind Thomas Schreiner und sein Team für 
134 km Straßen und 65 km Wege zuständig. 
Diese sind priorisiert. Zuerst wird alles ge-
räumt, was besonders verkehrswichtig ist: 
die Routen der Schulbusse, die Haupt-
zufahrten sowie stark frequentierte Wege 
und Plätze, Priorität 2 haben dann die Stra-
ßen in den Siedlungsgebieten, die im An-
schluss an die Reihe kommen.

Kompakt hat Zukunft

Die Fahrzeugflotte für den Winterdienst in 
Eggenfelden umfasst einen 18-t-Lkw, drei 
Unimog, drei Kommunalgeräteträger (zwei 
Bokimobil, ein Hansa), zwei Kompakttrakto-
ren im Leistungsbereich 40/50 PS und einen 
Transporter für den Handdienst. Neu be-
schafft wurde im Herbst ein Abrollstreuer auf 
Basis eines Bokimobil. „Dieses Wechselsys-
tem ist sehr gut für den Ganzjahreseinsatz 
geeignet, schnell, flexibel und wirtschaftlich“, 
sagt Thomas Schreiner. „Wir werden in Zu-
kunft noch mehr damit arbeiten. Insgesamt 
gehen wir mehr in Richtung Kompaktfahrzeu-
ge mit einer Nutzlast von 5,5 bis 6,5 t. Sie 
sind im Verhältnis günstiger, haben eine nied-

rige Ladehöhe und ihre Motorisierung reicht 
für den Innenstadtbereich völlig.“

Trockensalz

In Eggenfelden wird bisher fast ausschließ-
lich mit Trockensalz und minimal mit Split ge-
streut. Im langjährigen Mittel werden rund 
450 bis 500 t pro Jahr verbraucht, in der Spit-
ze können es auch schon mal 800 t sein. „Im 
Winter 2019/2020 waren es nur 150 t“, so 
die Aussage des Bauhofleiters „Tendenziell 
verbrauchen wir durch die milderen Winter 
weniger als früher. Unser Salz beschaffen wir 
über eine Einkaufsgemeinschaft. Wir sind 
sehr flexibel, was die Nachbestellungen be-
trifft. Mangelsituationen gibt es praktisch 

keine. Wir haben beim Produzenten den Lie-
ferstatus 1, vergleichbar mit Straßenmeiste-
reien, werden also sehr schnell bedient. 
Außerdem wurde bei uns im gesamten Land-
kreis die Lagerkapazität erhöht.“

Die Befüllung der Streuer erfolgt aus 
einem Bodenlager per Tele-Radlader. Dieser 
ist mit dieser Aufgabe in der Wintersaison 
komplett gebunden. Im Sommer wird die 
Maschine mit ihrer 1-m3-Schaufel viel im 
Straßen- und Wegebau oder mit einer 
Arbeitsbühne genutzt.

Muss sich lohnen

Eine Schicht im Winterdienst umfasst in Eg-
genfelden zwölf Mitarbeitende, die in Rufbe-
reitschaft stehen. Gewechselt wird im Wo-
chen-Turnus. Der Einsatzleiter prüft die Stre-
cken und teilt Personal und Fahrzeuge ent-
sprechend ein. Die Dokumentation erfolgt 
noch von Hand. Thomas Schreiner beschäf-
tigt sich aber bereits mit EDV- beziehungs-
weise GPS-gestützten Lösungen. Ein anderer 
Punkt ist das Thema Feuchtsalz. „Ich habe 
das schon einmal durchkalkuliert, komme 
aber auf eine Amortisationsdauer von zwölf 
Jahren“, sagt der Bauhofleiter. „Bei den der-
zeitigen Wintern sogar eher mehr. Aber wenn 
wir umstellen, dann gleich auf FS 100.“ 

jh

Neu beschafft: ein Abrollstreuer auf Basis eines Bokimobil

Thomas Schreiner, 
Bauhofleiter der Stadt 
Eggenfelden 



3  Saalfeld

Vielseitig aufgestellt 
Der Thüringer Wald ist nicht nur eine beliebte Wanderregion im Herzen Deutschlands, sondern  
er ist auch bei Wintersportlern beliebt. Die Region gilt als schneesicher bis in die tieferen Lagen.  

Am Fuße des Thüringer Waldes unweit der 
Talsperre Hohenwarthe liegt die Stadt Saal-
feld. Die letzten Winter haben sich zwar auch 
hier von ihrer milderen Seite gezeigt, der Win-
terdienst bleibt für Bauhofleiter Marco Schle-
gel und seine Mitarbeiter jedoch ein heraus-
forderndes Thema. „Im Stadtgebiet haben 
wir zwar in den letzten beiden Jahren etwas 
weniger Streumittel ausgebracht, in den 
ländlichen und eher höher gelegenen Ortstei-
len Saalfelds ist der Verbrauch unverändert 
geblieben.“

Für das Stadtgebiet mit seinen elf Ortstei-
len sind 12 Mitarbeiter im maschinellen Win-
terdienst und acht Mitarbeiter im manuellen 
Winterdienst tätig. Für die ländlichen Orts-
teile Saalfelds stehen ihm acht Mitarbeiter 
für den maschinellen Winterdienst und vier 
Mitarbeiter für den manuellen Winterdienst 
zur Verfügung. Für die Zeit des Winterdiens-
tes arbeiten sie in einem Schichtsystem mit 
Rufbereitschaft.

Vielseitig aufgestellt

Mit Blick auf die eingesetzten Streumittel ist 
der Bauhof vielseitig aufgestellt. „Wir streuen 

sowohl mit Streusalz und Sole als auch mit 
Splitt“, erläutert Marco Schlegel. Am Haupt-
sitz im Stadtgebiet von Saalfeld befindet sich 
eine Soleanlage, an der die Mitarbeiter die 
Fahrzeuge nach Bedarf nachfüllen. 

Im Winterdienstfall gibt es mit der Stadt-
verwaltung abgestimmte Tourenpläne, nach 
denen die Straßen und Wege abgestreut bzw. 
geräumt werden. Den Tourenplänen liegen 
fünf Prioritäten zugrunde. Dokumentiert wer-
den die Einsätze in Saalfeld in Streubüchern 
und tabellarischen Tourenplänen durch die 
jeweiligen Mitarbeiter des Bauhofes. 

Komplexe Technik

Für den Winterdienst stehen im Stadtgebiet 
zwei schwere Lkw, zwei Geräteträge, vier 
Transporter sowie ein Kompaktschlepper zur 
Verfügung. In den Außenbereichen kommen 
ein schwerer Lkw, drei Traktoren, ein Geräte-
träger sowie zwei Transporter zum Einsatz. 
Die Fahrzeuge werden je nach Alter und Zu-
stand regelmäßig durch Neufahrzeuge er-
setzt, sodass die Bauhof-Mitarbeiter auf 
einen modernen und leistungsfähigen Fuhr-
park zurückgreifen können.

Die Ausstattung neuer Fahrzeuge mit 
moderner Winterdiensttechnik wird bei 
Neubeschaffungen schon mal zur Heraus-
forderung. „Die technische Abstimmung 
zwischen Anbautechnik und Grundfahrzeug 
ist teilweise sehr beschwerlich. So funktio-
nieren die Wegstreckensensoren, welche die 
Steuertechnik begrenzen, nicht immer auf 
Anhieb und müssen aufwendig nachjustiert 
werden“, bedauert Marco Schlegel. Er würde 
sich schon weniger komplexe, aber dafür zu-
verlässigere Technik wünschen. Der Trend, 
immer mehr Software zur Steuerung der 
Technik einzusetzen, erleichtere nicht immer 
auch die Arbeit. 

Mit Blick auf die Beschaffungsformen 
geben Marco Schlegel und die Verantwortli-
chen in der Stadtverwaltung dem klassischen 
Eigentum den Vorzug. Miet- und Leasing-
lösungen sind für sie keine Option, da die 
Technik für längere Zeiträume beschafft wird. 
Dazu komme eine aktuell sehr günstige Zins-
situation, die deutlich günstiger sei als die 
aus Sicht von Marco Schlegel unverschämt 
hohen Miet- und Leasingkosten. 
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Winterdienst

4  Suhl

Mit voller Intensität
Suhl liegt am Südhang des Thüringer Waldes und hat gute  
35.000 Einwohner. Im Winterdienst kam bisher vorrangig  
Trockensalz zum Einsatz, dank drei neuer Streuer nun  
aber des Öfteren auch FS 30. 

Seit dem Jahr 2012 sind das städtische Bau-
hof- und Grünflächenamt sowie Teile der 
Suhler Stadtbetrieb GmbH zu einem neu ge-
gründeten Eigenbetrieb Kommunalwirt-
schaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS) 
zusammengeführt worden. Technischer 
Werkleiter und damit auch zuständig für die 
Abteilung Straßenunterhalt/Winterdienst ist 
Andreas Volkhardt. 

Zwei-Schicht-Modell

„Beim Winterdienst arbeiten wir in einem 
Zwei-Schicht-Modell mit je zirka 13 Mitarbei-
tenden“, berichtet der Technische Werkleiter. 
Der Schichtleiter macht dabei eine Wetter-
schau und alarmiert je nach aktuellen Gege-
benheiten beziehungsweise Prognose nach. 
Sind winterliche Bedingungen zu erwarten, 
dauert die Frühschicht von 3:00 bis 
12:30 Uhr, die Spätschicht von 12:15 bis 
19:30 Uhr. Eine Viertelstunde Überschnei-
dung dient zur Übergabe. Losgelöst aus den 
allgemeinen Schichtplänen sind die Mitarbei-
tenden aus den Außengemeinden Schmiede-
feld am Rennsteig und Gehlberg. Sie wurden 
erst im Jahr 2019 eingemeindet. Während das 

Stadtgebiet Suhl auf 420 bis 650 m über NN 
liegt, sind diese Ortsteile auf einer Höhe bis 
zu 850 m über NN und haben entsprechend 
andere Voraussetzungen.“

Das gesamte Straßen- und Wegenetz 
umfasst rund 255 km. Gestreut wird zu 80 % 
mit Trockensalz. Durch die Anschaffung 
dreier neuer Streuer kommt nun aber auch 
FS 30 zum Einsatz. Für Gehwege wird zudem 
noch Blähschiefer verwendet. Probleme mit 
der Entsorgung im Frühjahr sieht Andreas 
Volkhardt nicht. Durch den Fußgängerver-
kehr werde das Material zermahlen und 
lasse sich im Rahmen der Frühjahrsreinigung 
einfach entfernen. „Über FS 100 diskutieren 
wir intensiv“, sagt Andreas Volkhardt. „Ich 
kann mir gut vorstellen, dass wir mittelfristig 
ein entsprechendes Gerät auf Multicar-Basis 
anschaffen werden. Es würde sich sehr gut 
dafür eignen, auf den gepflasterten Flächen 
in der Innenstadt bei Glatteiswarnung prä-
ventiv arbeiten zu können.“

In Suhl werden pro Jahr zwischen 1.500 
und 2.200 t Streusalz verbraucht. Die Be-
schaffung erfolgt in Eigenregie. 90 % des 
jährlichen Bedarfs können selbst eingelagert 
werden. Dazu dienen umgebaute ehemalige 

 DER KT-TIPP
KommunalHandbuch  
Winterdienst
Zur Winterdienst-Saison 2019/2020 hat die 
Zeitschrift KommunalTechnik das Kommu-
nalHandbuch Winterdienst in einer deutlich 
erweiterten Neuauflage (216 Seiten, DIN-A5) 
herausgebracht. Alle Kapitel der mittlerweile 
3. Auflage wurden gründlich überarbeitet und 
durch neue Erkenntnisse wie beispielsweise 
zum Präventiven Winterdienst und dem Ein-
satz von Feuchtsalz und Sole ergänzt. Als neue 
Themen finden nun auch die Eigenherstellung 
von Sole und Dosiergenauigkeitsprüfungen 
an Streumaschinen ihren Platz im Kommu-
nalHandbuch Winterdienst. In den vergange-
nen Jahren hatte sich gezeigt, dass es gerade 
mit Anlagen zur Soleerzeugung viele funktio-
nelle Probleme gab. Die zusammengefassten 
Erfahrungen geben den Anwendern wichtige 
Hinweise, um Probleme beim Betrieb von Sole-
anlagen zu vermeiden. Außerdem wurde eine 
große Zahl von Europäischen Normen zum 
Winterdienst seit der letzten Auflage neu er-
arbeitet bzw. aktualisiert. Die entsprechenden 
Normverweise befinden sich mit der Neuaufla-
ge wieder auf dem aktuellen Stand.
Aus dem Inhalt:

 – Streustoffe und ihre Anwendung
 – Streustofflagerung
 – NEU: Soleerzeugung, Betrieb von  

Soleanlagen
 – Straßenwetterinformationen
 – Organisation
 – Technik & Ausrüstung
 – NEU: Dosiergenauigkeitsprüfungen an 

Streumaschinen
 – Arbeitsschutz im Winterdienst
 – Erfahrungsberichte & Organisations-

beispiele von Praktikern 
Nähere Infos und Be-
stellmöglichkeiten un-
ter www.kurzelinks.de/
HandbuchWinterdienst 
oder nebenstehenden 
QR-Code. 

Fo
to

: E
di

th
60

/D
ep

os
itp

ho
to

s
Fo

to
: D

yn
am

ol
an

d/
De

po
si

tp
ho

to
s



www.KommunalTechnik.net | KommunalTechnik 5 · August · 2020 57

Lkw-Garagen. Die Befüllung der Fahrzeuge 
erfolgt direkt mit dem Radlader oder mit 
Einfülltrichter. Zusätzlich gibt es noch sieben 
Hochsilos, fünf davon auf dem Gelände, zwei 
dezentral an exponierten Stellen. Einmal be-
füllt, reichen sie in der Regel für die komplette 
Saison aus, da meist nur für kleinere Fahrzeu-
ge entnommen wird. Eine Vertragsmenge von 
200 t Streusalz ist extern gelagert und kann 
bei Bedarf abgerufen werden.

Der EB KDS arbeitet im Winterdienst mit 
vier Lkw und Absetzbehältern, drei Unimog 
– zwei davon in den Außengemeinden – so-
wie Kompaktmaschinen von Multicar oder 

einem Traktor für die Räumung der Gehwege. 
Ebenso ist ein allrad-gelenkter Transporter 
von Lindner im Einsatz, dessen Wendigkeit 
sehr geschätzt wird. Anschaffungen für das 
laufende Jahr sind keine mehr geplant, aller-
dings steht noch die Lieferung von drei Groß-
streuern und einem Schneepflug aus.

Transparenz im Winterdienst

„In dieser Saison haben wir erstmals 
unsere Dringlichkeits- und Räumpläne für 
den Winterdienst auf unserer Website ver-
öffentlicht“, erzählt Andreas Volkhardt. 

„Natürlich hat es dadurch auch vereinzelt 
Diskussionsbedarf gegeben, aber die Bürger 
können nun genau nachvollziehen, wie die 
Situation in jeder Straße genau ist. Das ist 
sehr transparent. Und es gibt auch eindeuti-
ge Ausschlusskriterien, bei denen wir keinen 
Winterdienst durchführen können. Fehlt eine 
Wendemöglichkeit oder ist der Grund nicht 
tragfähig genug, ist es ganz einfach nicht 
möglich zu räumen oder zu streuen.“ 

jh 

ALTBEWÄHRT UND DOCH GANZ NEU:

Winterdienstseminar für 
Praktiker bei Kommunen
Ort: Kempten/AllgäuOrt: Kempten/Allgäu
Termin: 30.9.–2.10.2020Termin: 30.9.–2.10.2020
Veranstalter: ehem. Stadtbauhofleiter  Veranstalter: ehem. Stadtbauhofleiter  
 Kempten/Allgäu  Kempten/Allgäu 
 HELMUTH HÜTTL HELMUTH HÜTTL
Näheres: Telefon 0171 288 8615,  Näheres: Telefon 0171 288 8615,  
 Fax 08 31 5800 3976 oder   Fax 08 31 5800 3976 oder  
 E-Mail: helmuth.huettl@gmx.de E-Mail: helmuth.huettl@gmx.de

Inhalt: Logistik, Rechtsfragen, Haftung,     
 Wetterbeobachtung, Baumschutz-Verordnung

Foto: Rainer Sturm · pixelio.de

Tuchel — Einfach sauber!

Tuchel Maschinenbau GmbH // www.tuchel.com // info@tuchel.com

Tuchel Maschienenbau GmbH_August_2020.indd   1 11.08.2020   08:01:54

®

www.dammann-technik.de
Einfacher - gezielter - sparsamer

Liquid De-Icer

Schönheit vergeht,
CEMO besteht!

Aktion bis 31.8.2020:
Tauschen Sie jetzt alte Kunststoff -
Streugutbehälter gegen neue 
GFK-Behälter. Wir übernehmen 
 zusätzlich kostenlos die fach-
gerechte Altentsorgung.

Tauschen Sie jetzt alte Kunststoff -

GFK-Behälter. Wir übernehmen 

Kontaktieren Sie uns:
kontakt@cemo.de oder Tel. 07151/9636-0

www.sicher-nachhaltig-gfk.de

SPAREN!PRO ALTBEHÄLTER30,– EURO
BIS ZU

CEMO_Tauschaktion_Streugutbehaelter_AZ_92x135mm_RZ.indd   1CEMO_Tauschaktion_Streugutbehaelter_AZ_92x135mm_RZ.indd   1 24.03.20   11:5524.03.20   11:55
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 DEULA-Expertentipp 

Freischneider  
oder  
Motorsense
Für unterschiedliche Einsatzgebiete werden  
Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen  
und vor allem mit unterschiedlichen  
Motorleistungen benötigt. Was ist bei Hand- 
habung und Wartung der Geräte zu beachten?

Technik

Sie werden sie lieben.
DIE neue BÖRGER  
DREHKOLBENPUMPE
Wir haben sie noch besser gemacht. Die neue Generation 
BLUEline Drehkolbenpumpe steht für nahezu pulsations -
freies Fördern, längste Standzeiten und höchste Energieeffizienz. 
Und sie ist äußerst fotogen.

Börger GmbH • D-46325 Borken-Weseke • Tel. +49 2862 9103 0 • info@boerger.de www.boerger.de

EXCELLENCE – MADE TO LAST
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Die Geräte werden in die zwei Gruppen 
Motorsensen und Freischneider einge-
teilt. Motorsensen sind Geräte im 

unteren Leistungsbereich. Rasentrimmer und 
leichte Freischneider werden durch einen 
Elektromotor bis ca. 0,5 kW oder durch Otto-
motoren bis ca. 1,5 kW angetrieben. Sie wer-
den zum Ausputzen und bei der Mäharbeit in 
verwinkelten Flächen eingesetzt. Die Ver-
wendung von Elektromotoren im Rasentrim-
mer ist in den Arbeitsbereichen Rasenpflege 
und Hobby richtig. Diese Geräte sind auch in 
lärmsensiblen Bereichen einsetzbar. 

Mittelstarke Freischneider werden durch 
Ottomotoren bis ca. 2,0 kW angetrieben, 
finden bei größeren Mäh- und Pflegearbeiten 
Verwendung und werden dort eingesetzt, 
wo Rasenmäher geländebedingt nicht mehr 
arbeiten können, bzw. Gestrüppaufwuchs 
beseitigt werden soll. Starke Freischneider 
werden von Ottomotoren bis ca. 3,0 kW 
angetrieben. Sie werden in der Wald- und 
Landschaftspflege und bei der Stammzahlre-
duzierung in der Bestandspflege eingesetzt. 
Hier finden sich häufig Geräte mit einem 
kräftigen, verkürzten Schaft. 

Beratung ist wichtig

Der Einsatzbereich ist entscheidender Faktor 
bei der Auswahl der Geräte. Es gibt praktisch 
für jeden Bedarf und Einsatz spezielle Aus-
führungen. Wichtig beim Kauf ist daher eine 
gute Vorstellung über die späteren Einsatz-
zwecke und eine gute Beratung vom Fach-
mann über die möglichen Erweiterungen, die 
nicht nur von der Leistungsfähigkeit des Mo-
tors abhängen. Wenn überwiegend Mäh- 
oder Freischneiderarbeiten durchgeführt 
werden sollen, empfiehlt sich der Lenkergriff. 
Ist an einen vielseitigen Einsatz (Mähen, He-
ckenscheren, Kehren, Hacken, Laubgebläse) 
gedacht, sollte der Rundgriff gewählt werden. 
Ein Wechsel zwischen diesen beiden Griffar-
ten ist nur mit großem Aufwand möglich. 
Eine große Leistung bei geringem Gewicht, 
eine möglichst geringe Geräuschentwicklung 
bei niedrigem Schadstoffausstoß, wenig Vib-

ration und eine hohe Betriebssicherheit soll-
ten im Gerät vereint sein. 

Viele Hersteller bieten Kombigeräte an. 
Zusätzlich zu einer Antriebseinheit können 
verschiedene Anbauwerkzeuge erworben 
werden. Damit sind diese Geräte nicht nur als 
Motorsense nutzbar, sondern können durch 
Wechsel des Aufsatzes auch als Heckensche-
re, Hochentaster, Hacke, Kehrwalze oder 
Laubbläser eingesetzt werden. 

Zubehör für Freischneider und Motor-
sensen sollte stets der Freischneider-Sicher-
heitsnorm EN ISO 11806 entsprechen. Wird 
ein nicht genormter Aufsatz an den Geräten 
verwendet und bricht das Material des Mes-
sers oder der Kette beim Einsatz, können die 
Teile aus der Fassung schleudern und den 
Benutzer oder Passanten lebensgefährlich 
verletzen. Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
warnt vor immer wieder aufgefallenen Im-
porten von nicht zugelassenem Zubehör aus 
nichteuropäischen Ländern. Der Getriebe-
kopf ist zur Aufnahme der Werkzeuge aus-
gelegt. Die Schneidwerkzeuge müssen vom 
Hersteller für das Gerät freigegeben sein und 
dürfen nur zu den in der Betriebsanleitung 
genannten Arbeiten eingesetzt werden.

Die DEULA rät

Pflegen Sie den Motor. Nur ein sauber einge-
stellter Leerlauf des Motors garantiert die 
richtige Funktion und die Betriebssicherheit 
der Fliehkraftkupplung. Es sollten täglich die 
Sauberkeit der Kühlrippen des Motors und 
die Sauberkeit des Luftfilters geprüft werden. 
Zur Schmierung nur die vorgeschriebenen Öl-
qualitäten benutzen.

Nach Möglichkeit nur fertig gemischten 
Sonderkraftstoff verwenden. Dieser enthält 
kein Benzol und keine anderen ringförmigen 
Kohlenwasserstoffe, die krebserregend sein 
können. Sonderkraftstoff altert kaum und 
verhindert Betriebsstörungen nach längeren 
Betriebspausen. Zum Nachtanken und zum 
Abstellen der Benzinkanister mehr als 3 m 
Abstand zur Arbeitsfläche einhalten.

Für die Schmierung des Getriebekopfes 
(Winkelgetriebe) ist ein hochwertiges Fett 
vorgeschrieben. Regelmäßig nach ca. 15 
bis 20 Betriebsstunden prüfen und ggf. er-
gänzen. Zum Teil sind die Getriebeköpfe mit 
Schmierung auf Lebenszeit ausgestattet. 
Die Leistung der Geräte hängt wesentlich 
vom Zustand der Schneidwerkzeuge ab, 
deshalb auch regelmäßig bei den Schneid-
köpfen die Fadenlänge prüfen sowie Messer 
und Sägeblätter nach Anweisung rechtzeitig 
und richtig mit zweckmäßigem Werkzeug 
nachschärfen. Täglich alle Verschraubungen 
auf festen Sitz überprüfen, die Vibration der 
Geräte führt oft zu Lockerungen. Schlagmes-
ser und Sägemesser auf Risse prüfen, eine 
Klangprobe ist dabei hilfreich. Beschädigte 
Werkzeuge auswechseln. Beschädigte und 
unsachgemäß geschärfte Werkzeuge können 
eine erhebliche Unwucht erzeugen.

Das Gerät muss beim Start waagerecht 
fest liegen, das Schneidwerkzeug darf dabei 
keine Bodenberührung haben. Den Frei-
schneider nur mit voller Motordrehzahl be-
treiben. Immer mit beiden Händen die Griffe 
des Gerätes gut festhalten. Konzentriert 
arbeiten heißt, jederzeit mit Störungen zu 
rechnen und reagieren zu können.  

Frank Heidmeier,  
Ausbilder der DEULA  

Westerstede
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Weitere Informationen
Bundesverband DEULA e.V.
Hubert Lücking
info@deula.de
04488/ 830150  

Sie werden sie lieben.
DIE neue BÖRGER  
DREHKOLBENPUMPE
Wir haben sie noch besser gemacht. Die neue Generation 
BLUEline Drehkolbenpumpe steht für nahezu pulsations -
freies Fördern, längste Standzeiten und höchste Energieeffizienz. 
Und sie ist äußerst fotogen.
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 Fahrzeugeinrichtungen 

Aufgeräumt
Lose auf der Ladefläche herumliegendes Werkzeug macht weder einen professionellen Ein-
druck, noch genügt diese Aufbewahrungsform den Ansprüchen an eine korrekte Ladungs-
sicherung. Abhilfe schaffen Fahrzeugeinrichtungssysteme für Kommunalfahrzeuge.

Das aus einer Fernsehserie bekannte 
„Haufenprinzip“ mag mancherorts 
funktionieren. Doch wer versucht, die-

ses auf der Ladefläche eines Fahrzeugs aus-
zuprobieren, merkt schnell, dass hier die 
Fliehkraft beim Bremsen oder bei Kurvenfahr-
ten solche Ordnungsbemühungen schnell zu-

nichtemacht. Von den Folgen bei einer Poli-
zeikontrolle oder gar einem Unfall ganz zu 
schweigen. Denn mangelhafte Ladungssiche-
rung ist kein Kavaliersdelikt und hochgefähr-
lich!

Abhilfe können Ordnungssysteme 
schaffen. Der Zusatznutzen: Werkzeuge und 

Materialien sind stets aufgeräumt sowie 
griffbereit. Das spart Zeit und sieht profes-
sionell aus. KommunalTechnik hat sich bei 
einigen Anbietern umgesehen, was diese an 
Lösungen speziell für die Kommune bieten. 

Johannes Hädicke,
Redaktion KommunalTechnik

Technik

 Schoon 

Auch für Elektro
Elektromobilität ist in vielen Kommunen ein wichtiges Thema. Das hat 
auch Schoon Fahrzeugsysteme erkannt und baut auf Elektro-Nutz-
fahrzeuge auf. Als zertifizierter PremiumPartner Nr. 1 von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge zum Beispiel hat Schoon Fahrzeugsysteme hier pas-
sende Branchenlösungen mit flexiblen Auf- und Umbaumöglichkeiten. 
Die Basis bildet der Volkswagen Transporter als Doppelkabine oder 
Einzelkabine. Eine Schoon-Pritsche oder ein Schoon-Kipper in Kombi-
nation mit einem Planen-Aufbau sowie einem Werkzeug- und Geräte-
kasten sind die Lösungen für Grünflächenämter, Kommunen, Städte, 
Bauhöfe, Baudienstleister sowie Garten- und Landschaftsbau. Mit 
einem Schoon-Koffer soll der Transporter mit großem Laderaumvolu-
men sowie einer hohen Nutzlast punkten. Damit eigne er sich auch für 
Lieferdienste, Serviceanbieter und Handwerker. So umfangreich die 
Aufgabenfelder für kommunale Anforderungen, so unterschiedlich die 
Bedürfnisse an den eingesetzten Fuhrpark. Zahlreiche Kommunal- 
und Behördenfahrzeuge sind laut Schoon deutschlandweit im Einsatz.Der Lieferant Schoon ist besonders im Kommunalbereich aktiv.
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 Sortimo 

Transparent
SR5 heißt die Fahrzeugeinrichtung von Sortimo, welche Handwer-
kern vieler Branchen eine gute Arbeitsplatzorganisation auf engem 
Raum ermöglichen soll. Das Regalsystem lasse sich auf der Web-
Plattform „mySortimo.de“ in nur wenigen Schritten den individuel-
len und branchengerechten Anforderungen entsprechend online 
konfigurieren, direkt bestellen und durch Beschriftungsetiketten 
aus „mySortimo labels“, Werkzeugeinlagen aus „mySortimo inlay“ 
oder einer Fahrzeugbeklebung aus „mySortimo graphics“ individu-
ell ergänzen und weiter optimieren. Während der Konfiguration sol-
len die Kunden neben einer vollen Preistransparenz über die aktuel-
len Kosten inklusive Einbau auch von umfangreichen Erklärungen 
während der Konfiguration profitieren. Diese kann, so Sortimo, je-
derzeit gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt 
oder angepasst werden. 

 Bott 

Kompatibel
Bott bietet praktische Lösungen für die Ladungssicherung an. Ma-
terial und Equipment lassen sich, so das Unternehmen, mit der 
„bott vario3“-Fahrzeugeinrichtung im Laderaum eines Transpor-
ters sicher verstauen und organisieren. Bott vario3 ist individuell 
konfigurierbar. Bott weist besonders auf das neue, voll kompatible 
„Systainer³“-Koffersystem hin. Sämtliche Maschinen, Werkzeuge 
und Verbrauchsmaterial seien damit in die bott vario3-Fahrzeug-
einrichtung integriert und schnell griffbereit. Der „bottTainer“ ist 
eine Aufbaulösung für Pritschenfahrzeuge. Er sorgt für die Ladungs-
sicherung und den Schutz vor Diebstahl. Seine robuste Rahmen-
konstruktion sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Aufteilen des 
Stauraums machen ihn vielseitig einsetzbar. Der Lieferant ist mit 
Niederlassungen in ganz Deutschland sowie einem Netz von Ver-
triebspartnern für seine Kunden präsent.
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Die Systeme „bott vario3“ und „Systainer3“ sind miteinander kompatibel.

Die Produkte von Sortimo können über das Internet konfiguriert werden.

Raupengeräteträger 
Menzi Muck 

– speziell für den 
Einsatz auf extrem 

weichen Standorten

– Einsatz von Forstfräse 
& Stubbenfräse sowie 

Grabenaufreinigung

– bedient von erfahre-
nen Mitarbeitern

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN
Zu Land und zu Wasser Ihr verlässlicher Partner            

Van Eijden GmbH & Co.KG
26939 Ovelgönne-Großenmeer
Tel. (0 44 83) 361 · Fax 691
www.vanEijden.de

Mit dem Schwimm-
bagger ist die Reinigung 

von Teichen, Kanälen 
usw. gründlich und 

äußerst fl exibel mög-
lich! Wir informieren 

Sie gerne über Einsatz-
möglichkeiten!

Neu im Programm: 
Raupengeräteträger 

Menzi Muck 
– speziell für den 

Einsatz auf extrem 
weichen Standorten

– Einsatz von Forstfräse 
& Stubbenfräse sowie 

Grabenaufreinigung

– bedient von erfahre-
nen Mitarbeitern 

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN
Zu Land und zu Wasser Ihr verlässlicher Partner            

Van Eijden GmbH & Co.KG
26939 Ovelgönne-Großenmeer
Tel. (0 44 83) 361 · Fax 691
www.vanEijden.de

Mit dem Schwimm-
bagger ist die Reinigung 

von Teichen, Kanälen 
usw. gründlich und 

äußerst fl exibel mög-
lich! Wir informieren 

Sie gerne über Einsatz-
möglichkeiten!

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Termin im nächsten Herbst/Winter!

FREI RAUM
PFLEGER
bleiben auf dem Laufenden mit  
dem KommunalTechnik-News letter

Nur 1,40 m breit. Größte Ladefl äche seiner Klasse. 
Nutzlast 565 kg. Anhängelast 300 kg. 
Wechselbare Aufbauten. 3,96 m Wenderadius.

tropos-motors.de

E-Transporter aus Deutschland

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Der Tropos ABLE. 100% elektrisch. 

ÖKONOMISCH. NACHHALTIG.

JETZT UMSTEIGEN! 



 Noremat 

Speziell im Grünen
 
Die Pflege des Straßenbegleitgrüns ist eine Daueraufgabe, für die es unterschiedliche 
Konzepte und technische Lösungen gibt. Als Spezialist in diesem Bereich bezeich-
net sich u.a. der französische Hersteller Noremat, der im Export wächst und auch in 
Deutschland stärker punkten möchte. 

Was haben Straßenbegleitgrün und re-
generative Energiegewinnung ge-
meinsam? Zum Beispiel kann das 

eine den Rohstoff für das andere liefern. Und 
das nicht nur in Form von Hackschnitzeln, die 
aus Schnittgut der Seitenraumgehölze stam-
men – links und rechts der Straßen findet sich 
auch Grünmasse in Hülle und Fülle. Das jeden-
falls mein Christophe Daigger, Exportleiter des 
französischen Herstellers Noremat. „In Frank-
reich gibt es schätzungsweise rund 
500.000 ha Straßenbegleitgrün, das regel-
mäßig gepflegt werden muss. Wenn man be-
denkt, dass nach unserer Schätzung aus der 
Grünmasse neben rund 160 km Straße über 
Biogas der jährliche Strombedarf für 500 Per-
sonen gedeckt werden kann, stellt dies ein gu-
tes Energiepotenzial dar. Genau das nutzen 
immer mehr Kommunen in Frankreich, zumin-
dest bei Straßen mit geringerer Müll- und 
Schadstoffbelastung. Und für diese nachhalti-
ge, ressourcenschonende Bewirtschaftung des 
Straßenbegleitgrüns bieten wir die passende 
Technik an“, betont der Exportleiter.

Der Hersteller Noremat ist im ostfranzösi-
schen Ludres, etwa 10 km südlich von Nancy, 
angesiedelt. Den Schwerpunkt des Produkt-
programms bilden mit 65 % Umsatzanteil die 
Anbau-Auslegermäher, ein breites Sortiment 
passender Arbeitswerkzeuge sowie An-

bau-Schlegelmulcher. Zusätzlich produziert 
Noremat ein eigenes Wegedienst-Fahrzeug 
namens VSV, das ganzjährig und vielseitig im 
kommunalen Einsatz nutzbar ist. Ergänzend 
zum VSV liefert das Unternehmen u.a. einen 
passenden Tandemachs-Sammelwagen mit 
entsprechender Absaugtechnik, um die ge-
nannte Grünmasseabfuhr zu ermöglichen, 
sei es für die Biogasgewinnung oder nur zur 
Abmagerung von Flächen. Darüber hinaus 
ist das Unternehmen in Frankreich auch 
Importeur für die Holzhacker des deutschen 

Produzenten Jenz. Gut 290 Mitarbeiter er-
wirtschafteten 2019 einen Jahresumsatz 
von rund 68 Mio. €, von denen nach Aussage 
Christophe Daiggers etwa ein Sechstel aus 
dem Export der eigenen Produkte stamm-
ten – dies allerdings mit rasch wachsender 
Tendenz. „2020 wird vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie sicher ein spezielles 
Jahr. Doch abgesehen von den ersten zwei 
bis drei Wochen nach dem Corona-Shutdown 
im Frühjahr entwickelt sich die Nachfrage 
nach unseren Produkten – Stand Jahresmit-
te – erfreulich gut. Zumindest liegen wir im 
Rahmen unserer Planung, die wir vor Corona 
vorgenommen hatten“, berichtet er. 

Nachhaltig investieren

Als eine der Ursachen für die insgesamt or-
dentliche Absatzentwicklung sieht er die Sys-
temrelevanz der Straßenmeistereien, Baube-
triebshöfe und privaten Dienstleister, wie 
etwa landwirtschaftliche Lohnunternehmer, 
die im kommunalen Auftrag im Einsatz sind. 
Welche Auswirkungen die wirtschaftliche Si-
tuation auf allen staatlichen und kommuna-
len Ebenen habe, sei nach wie vor nicht voll-
ständig absehbar, so der Exportleiter. „Aber 
ich bin zuversichtlich, dass speziell im Markt 
für Kommunaltechnik im Prinzip weiter inves-

Christophe Daigger 
ist Exportleiter des 
französischen Her-
stellers Noremat.
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tiert wird. Denn es geht um Ordnung und Si-
cherheit im Verkehr und anderen Bereichen 
des öffentlichen Raums. Und die müssen si-
chergestellt sein, das ist in Frankreich nicht 
anders als in Deutschland.“

Überlegungen, dass u.a. der kommunale 
Sektor in Zeiten schwieriger Finanzen auf 
qualitativ und preislich weniger anspruchs-
volle Technik-Lösungen setzen könnte, teilt 
Christophe Daigger nur bedingt. Vielmehr 
werde dem Aspekt von Nachhaltigkeit, 
Qualität und Wertbeständigkeit nach seiner 
Wahrnehmung mehr denn je Bedeutung bei-
gemessen. „Und das ist genau unser Credo, 
ja, sogar die Basis unseres Firmennamens“, 
fügt er hinzu und erklärt: 

„Noremat steht für Nouvelle Rentabilité 
du Matériel, was wörtlich übersetzt neue 
Rentabilität des Materials bedeutet. Anders 
gesagt: die Wirtschaftlichkeit der Technik.“ 
Dazu gehören seines Erachtens Qualität und 
Langlebigkeit der Geräte und Maschinen, 
genauso wie technische Innovationen, be-
legt durch über 30 Patente und jährliche 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung in 
Höhe von fast 6 % des Umsatzes. „Das alles 
macht uns nicht nur vom Wettbewerb unter-
scheidbar, sondern ermöglicht den Nutzern 
ein deutliches Plus an Effizienz und Komfort. 
Und wenn man den reinen Produktpreis in 
Relation zum Nutzen betrachtet, erhält Wirt-
schaftlichkeit mit unseren Geräten eine neue 
Dimension“, erläutert er mit dem Brustton 
der Überzeugung.

Zum Stichwort Effizienz gehören für den 
Exportleiter unter anderem die Vielzahl der 
Anbauoptionen des Trägerrahmens am Trak-
tor, das von Noremat entwickelte Stabilisie-
rungs-Modul Accrofix oder auch die modular 
aufgebauten, ergonomisch konzipierten 
Steuerungselemente in der Kabine. „Gerade 
diese Ergonomie und das ermüdungsfreie 
Arbeiten des Fahrers, verbunden mit der sehr 
guten Sicht auf den Arbeitsbereich, erlaubt 
eine besondere Mähleistung“, findet Christ-
ophe Daigger. 

Nicht vergessen werden dürfe in dem 
Zusammenhang: Gesunderhaltung und Mo-

tivation der Fahrer sei neben der Leistung ein 
gewichtiger Faktor: „Der Fachkräftemangel 
wirkt sich schon heute sehr deutlich aus, auch 
und gerade im kommunalen Sektor. Qualifi-
zierte und gute Mitarbeitende zu halten oder 
zu gewinnen, ist für Arbeitgeber nicht allein 
eine Frage des Geldes, sondern der Arbeits-
bedingungen. Das sollte bei Investitionen 
immer mit bedacht werden, denn es ist für 
Kommunalbetriebe wie für Dienstleister ein 
Wettbewerbsfaktor im Arbeitsmarkt. Dafür 
bietet unsere Technik sehr gute Vorausset-
zungen, sodass wir uns als Hersteller auch 
diesbezüglich im Feld der Technikanbieter in 
der ersten Reihe sehen“, meint er. 

Dicht am Kunden

Ein anderer Effizienzaspekt ergibt sich aus 
der Breite der Produktpalette. Sie umfasst 
mehr als zwei Dutzend Auslagermodellen aus 
acht Baureihen, gepaart mit diversen Arbeits-
werkzeugen von Astscheren und –sägen über 
Mäh- und Mulchköpfe bis hin zu Forstmul-
chern, die für so gut wie jeden Einsatzbereich 
in der Grünflächen- und Gehölzpflege nutzbar 

sind, so Christophe Daigger. Selbst Wild-
krautbürsten als Anbaugeräte am Ausleger-
arm sind verfügbar, sodass die Technik noch 
besser ausgelastet werden kann.

Doch Effizienz á la Noremat geht über 
das reine Arbeitsgerät hinaus und beinhaltet 
zum Beispiel auch eine Softwarelösung na-
mens AccoPilot. Mit ihrer Hilfe können u. a. 
Arbeitsaufträge verwaltet sowie Arbeits-
leistungen dokumentiert und ausgewertet 
werden. Dies sei nicht nur für kommunale 
Anwender sehr nützlich, sondern ebenso für 
private Dienstleister. Bisher ist der AccoPilot 
allein in Frankreich im Einsatz, aber eine  
Adaption für deutsche Anwender ist möglich, 
so Christophe Daigger.

„Unser Ansatz bei der Produktentwick-
lung ist, ganzheitliche Lösungen aus einer 
Hand zu finden, die alle Anforderungen der 
Praktiker bestmöglich erfüllen können“, fährt 
er fort und weist in dem Zusammenhang auf 
eine Besonderheit im Konzept des Herstellers 
hin: In Frankreich arbeitet Noremat direkt mit 
den Kunden zusammen, also ohne Zwischen-
händler. Stattdessen betreibt das Unter-
nehmen landesweit neun Niederlassungen, 

Noremat produziert ein eigenes Wegedienst-
Fahrzeug namens VSV, das ganzjährig und 

vielseitig im kommunalen Einsatz nutzbar ist, 
u.a. mit Mulcher, Absaugung und Sammel-

wagen.
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mit eigenen Werkstätten und Serviceteams, 
sodass der technische Kundendienst flächen-
deckend gewährleistet ist. Auf diese Weise ist 
nicht nur ein unmittelbares Feedback mög-
lich, wenn es in irgendeiner Form Verbesse-
rungsbedarf bei der Technik gibt – wir erhal-
ten über unsere Service und Vertriebsteams 
ungefiltert auch enorm viele Anregungen und 
Ideen unserer Kunden. Auf Basis dessen ha-
ben wir – im übertragenen Sinn – den Finger 
direkt am Puls des Marktes. Das bringt nach 
meiner Erfahrung einen enormen Schub in 
unsere Entwicklungsabteilung und wird über 
das Ergebnis passender Technik von den Kun-
den sehr geschätzt“, so Christophe Daigger.

Export ausbauen

Dieses im Heimatmarkt angewandte Konzept 
des Direktvertriebs ist im Export allerdings 
nicht 1:1 umsetzbar, wie der Exportleiter be-
tont. Hier setzt Noremat auf Vertriebspartner 
– wobei es Christophe Daigger sehr wichtig 
ist, ergänzend dazu selbst ebenfalls einen di-
rekten Draht zu den Kunden zu haben. „Die 
besten Erfolge ergeben sich im möglichst in-
tensiven, gemeinsamen Agieren von Händ-
lern und Hersteller, denn wir haben nun mal 
spezielle Technik der Grünflächenpflege, die 
sich nicht mal eben aus dem Prospekt ver-
kauft. Deshalb ist es mir wichtig, so viele Syn-
ergien zwischen unseren Partnern und uns 
und Anknüpfungspunkte im Markt zu finden“, 
unterstreicht er. 

Eine Form dieser Partnerschaft ist für 
ihn auch die enge Kooperation mit anderen 
Herstellern – wie zum Beispiel mit dem ös-
terreichischen Traktoren-Hersteller Lindner. 
Als Konsequenz dessen können die Lindner-
Händler in Deutschland und Österreich auch 
Noremat-Technik anbieten und so ihre Kom-
petenz für Kunden in der Grünflächenpflege 

erweitern. Umgekehrt bieten die Noremat-
Vertriebsteams über die genannten neun 
Stützpunkte in Frankreich die Maschinen des 
Traktorenherstellers an. „Diese Zusammen-
arbeit ist uns sehr wichtig, nicht zuletzt, weil 
die Technik eine gut funktionierende Einheit 
bildet“, hebt Christophe Daigger hervor – be-
tont aber ebenso ausdrücklich, dass die No-
remat-Geräte an alle gängigen Standard- und 
Kompakttraktorenmarken ab 50 PS bzw. 3 t 
aufwärts eingesetzt werden können. 

Insgesamt ist der Export für Noremat 
ein wesentlicher Wachstumsfaktor. Absolut 
betrachtet, hat der Heimatmarkt mit 85 % 
Umsatzanteil zwar nach wie vor das größte 
Gewicht. Doch das Unternehmen ist seit 
20 Jahren international aktiv, mittlerweile 
in über 35 Ländern weltweit, darunter in 
Brasilien sogar mit eigener Niederlassung. 
Seit 2015 hat der Export im Schnitt um 15 % 
jährlich zugenommen, wie der Exportleiter 
zufrieden konstatiert. 

Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf 
dem Nachbarland Deutschland, wie er er-
gänzt. „Potenzial und Herausforderung sind 
gleichermaßen sehr groß“, meint Christophe 
Daigger. Die Pflege des Straßenbegleitgrüns 
habe hier einen mindestens so großen Stel-
lenwert wie in Frankreich, sei vielleicht sogar 
noch größer. Als sehr stark bewertet er auf 
jeden Fall auch das Wettbewerbsumfeld. In 
die Kategorie Herausforderung fällt für den 
Exportleiter zweifelsfrei, dass die Prioritäten 
in den Kommunen stärker auf Geräteträgern 
und weniger auf Standardtraktoren liegen. 
„In Frankreich laufen nach unserer Schätzung 
etwa 95 % der angebauten Auslegermäher 
an Traktoren. In Deutschland ist dieser An-
teil kleiner. Aber ich glaube, dass auch dort 
ein Wandel stattfindet, vielleicht weniger bei 
den Straßenmeistereien des Bundes und der 
Länder, aber in den Kommunen.“

Einen Wandel nimmt er ebenfalls wahr, 
was die Diskussion um Insektenschutz 
und den daraus resultierenden Einsatz der 
Arbeitsgeräte betrifft. „In dem Zusammen-
hang sind immer mehr Stimmen zu hören, 
die speziell in Schlegelmulchern einen ne-
gativen Effekt auf die Insektenpopulation 
sehen. Doch diese Diskussion greift meines 
Erachtens zu kurz, denn es ist nicht allein 
eine Frage der eingesetzten Technik, sondern 
des Mähkonzepts“, findet er. „Anstatt nur 
mit einen Balkenmäher zu arbeiten, wäre es 
meiner Meinung nach sinnvoller, nur einen 
schmalen Streifen unmittelbar neben den 
Straßen regelmäßig zu mulchen, während 
die etwas weiter zurückliegenden Areale 
seltener oder eventuell auch nur einmal pro 
Jahr gemäht würden. Damit würde man der 
Pflanzenwelt mehr Raum geben und die 
Artenvielfalt fördern, ohne auf den Mulcher 
komplett zu verzichten.“ 

Gelöst werden müsse dann trotzdem die 
für Baubetriebshöfe und Straßenmeistereien 
durchaus erhebliche logistische Herausforde-
rung, von den Flächen mit gewünscht hohem 
Aufwuchs diesen nicht nur zu schneiden, 
sondern das Grüngut abzuführen und im 
Optimalfall zu verwerten. „Damit schließt 
sich wieder der Kreis zu der Frage, was Stra-
ßenbegleitgrün und regenerative Energie 
miteinander zu tun haben“, meint Christophe 
Daigger mit einem Augenzwinkern, um dann 
abschließend festzustellen: „Sicher ist für 
mich jedoch: Welche Trends in der Pflege des 
Straßenbegleitgrüns sich auch immer erge-
ben – wir haben dafür die passende Lösung 
oder wir werden sie praxisgerecht entwickeln. 
Das ist unsere Philosophie als Spezialist.“ 

Jens Noordhof,
Redaktion KommunalTechnik

Zum Ausleger-Programm gehören insgesamt mehr als zwei Dutzend unter-
schiedlichen Typen mit Reichweiten zwischen 4,2 und 8,3 m.

Sicher (noch) kein alltäglicher Einsatzzweck von Auslegern ist die Nutzung 
einer Wildkrautbürste.
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 bema 

Neuer Kippcontainer
 Auf der demopark 2019 wurde die bema Saug-Kehrdüse mit der Sil-
bermedaille als technische Innovation ausgezeichnet. Als dazu pas-
sende Ergänzung stellt der Kehrmaschinen-Spezialist jetzt einen neu-
en Kippcontainer vor. Mit ihm sei es möglich, in einem Zug zu kehren, 
zu saugen und zu sammeln. Der Container soll laut Hersteller ein Vo-
lumen von 1.350 l und eine Auskipphöhe von 1.500 mm haben. Durch 
die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten könne das System auf 
jede Gegebenheit individuell abgestimmt werden, heißt es. Einen 
schnellen Einsatz ermögliche die Komplett-Einheit aus bema-Saug-
Kehrdüse, Häckselgebläse und bema-Kippcontainer. Die Heckvariante 
bietet zudem Platz für weitere Anbaugeräte in Front des Trägerfahr-
zeuges. Denkbar wäre z. B. eine Kehrmaschine oder auch der „Groby 
light“ zur Wildkrautbeseitigung. Eine alternative Variante stellt die 
Kombination aus bema-Kippcontainer und Häckselgebläse im Heck 
dar. In diesem Fall wird in Front die bema Saug-Kehrdüse oder ein 
Mähwerk mit Absaugung montiert.  

 Schäffer 

Kompaktes Kraftpaket
Der Kommunaleinsatz erfordert den Einsatz von wendigen und 
kompakten Maschinen, die gleichzeitig schwere Lasten verfahren 
müssen. Schäffer präsentiert mit dem 2430 SLT dazu einen neuen 
Radlader, der diese Voraussetzungen erfüllt. Das Einsatzgewicht der 
neuen Maschine beträgt je nach Ausstattung zwischen 2,4 und 2,6 t. 
Trotzdem sei die Maschine in der Lage, bis zu 1,7 t Ladung zu verfah-
ren, wie zum Beispiel Pflastersteinpaletten. Weiterer Vorteil: Das Um-
setzen des Laders von einer Baustelle zur nächsten könne mit einem 
Pkw-Anhänger erfolgen, so Schäffer. Die Kompaktheit der Maschine 
wird ebenso durch ihre Breite ab 1,02 m und ihre Bauhöhe ab 1,95 m 
deutlich. Angetrieben wird der Lader von einem 18,5 kW (25 PS) star-
ken Kubota-Dieselmotor mit 1,7 l Hubraum. Der serienmäßige Hoch-
druck-Fahrantrieb beschleunigt den wendigen Knicklenker zügig auf 

20 km/h. Die Hubhöhe beträgt 2,50 m. Die Maschine ist wahlweise 
mit Fahrerschutzdach oder Kabine erhältlich und damit für den Ganz-
jahreseinsatz geeignet.  

 exatrek 

Mobil dokumentieren
 In der Gewässerunterhaltung gewinnt die Dokumentation der 
Arbeitseinsätze an Bedeutung. Das Unternehmen exatrek hat dazu 
jetzt sein für die Agrarwirtschaft entwickeltes Einsatzdatenmanage-
mentsystem um die speziellen Anforderungen der Gewässerunterhal-
tung erweitert. Zentrales Element im Anwender-Büro ist die exatrek-
Web-App. Mit ihrer Hilfe werden die Arbeitsmaschinen verwaltet. Die 
zu unterhaltenden Gewässer und Flächen können manuell angelegt 
oder per Datentransfer übertragen werden. Bereiche, die einer beson-
deren Beobachtung bei den Maßnahmen unterliegen, lassen sich spe-
ziell kennzeichnen. Die Fahrer nutzen vor Ort die exatrek-Smartpho-
ne-App, so der Hersteller. Mit ihrer Hilfe können Aufgaben mit weni-
gen Klicks gestartet und abgeschlossen werden. Diejenigen Betriebe, 
die ihre Fahrer von der Dokumentationsaufgabe entlasten wollen, 
können auf das exatrek T2 Telemetrie-Modul zurückgreifen. Das Mo-
dul sammelt die von den Fahrzeugen und Geräten bereitgestellten 
Daten und führt sie zur automatischen Dokumentation. 
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Gebaut von Profis für Profis

Heckenschneiden und Unkrautbeseitigung
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 Fischer 

Insekten schonend wegblasen
Im Rahmen einer nachhaltigen Landschaftspflege gewinnen Arten- 
und Insektenschutz an Bedeutung. Die Firma Fischer aus Gemmrig-
heim hat deshalb auf der Messe Agritechnica 2019 die Weltneuheit 
„EcoCut“, den nach eigener Aussage ersten ökologischen Mulcher der 
Welt, vorgestellt. Bereits wenige Monate nach der Premiere ist die Ma-
schine nun lieferbar. Sie kombiniert laut Hersteller einen herkömmli-
chen Schlegelmulcher mit einem vorgeschalteten Laubblasgerät. 
Durch einen horizontal geführten Luftstrom werden Insekten und 
Kleinlebewesen vor dem Mulcher schonend abgeblasen. Durch die 
Technik sind laut Fischer-Pressemitteilung Insektenschutzraten über 
90 % erzielbar. Die Technik wurde zum Patent angemeldet. Das 
Grundprinzip sei aus der Imkerei bekannt, wo die Bienen von den Ho-
nigwaben schonend abgeblasen werden. Sehr positive Einsatzerfah-
rung bezüglich Führung, Sicht auf die Maschine und Insektenscho-
nung im Praxisbetrieb beim Mähen im Graben und in der Böschung hat 
bereits die Gemeinde Mundelsheim am Neckar, so Fischer. 

 Dabekausen 

Jetzt mähen & absaugen
Dabekausen bietet ab sofort eine neue Mähabsaugkombination an. 
Dabei handelt es sich um den bewährten „Heckenprofi GEN II“, kom-
biniert mit einem Trommelhäcksler im Anbau. Laut Hersteller kom-
pakt und mit geringem Gewicht, ist der Rotorhäcksler mit Gegenmes-
ser und einem Durchlass von 120 mm bei einer Breite von 320 mm ver-
baut. Dieser wird hydraulisch und zusammen mit dem Mähwerk syn-
chron angetrieben. Das Mähwerk Power RM1250Pro des Heckenprofi 
Gen II verfügt über eine Arbeitsbreite von 1,25 m und hat vier Messer. 
Es kann Äste und Zweige von bis zu 25 mm Durchmesser verarbeiten. 
Der 1.650 l große Matev-Behälter wird jetzt dank des Häckslers besser 
befüllt. Zudem besitzt das zerkleinerte Material ein geringeres Volu-
men, sodass der Behälter seltener geleert werden muss. Dauertests 
hätten darüber hinaus ergeben, dass je nach Einsatzbedingungen bei 
Fahrten auf ebener Fläche eine Fahr- und Mähgeschwindigkeit von 
mehr als 5 km/h erreicht werden könne, was einem Leistungsplus von 
30 bis 50 % entspreche. 

 Berghaus 

Unübersehbar
Auf nur einem Fahrgestell vereint die Lösung Top-LED 2 eine mobile 
LED-Vorwarntafel mit einer Überkopf-Signalisation und kann von Pkw 
oder Lkw zum Einsatzort gebracht werden. Je nach Verkehrssituation 
kann die Vorwarntafel am Fahrbahnrand, oder zusätzlich mit dem in 
6 m Höhe über der Fahrbahn ausgeklapptem Auslegerarm eingesetzt 
werden, so der Hersteller. Die LED-Anzeigetafeln sind lichttechnisch 
gemäß EN 12966 geprüft. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Soft-
ware können Verkehrszeichen, Piktogramme, Symbole und Schriften, 
auch als bewegte Laufschrift, individuell am PC erstellt werden. Top-
LED 2 ist auf einem feuerverzinkten Fahrgestell mit Auflauf- und Fest-
stellbremse aufgebaut. Serienmäßig verfügt der Tandem-Anhänger 
über eine höhenverstellbare Zugdeichsel mit auswechselbarer DIN-
Öse sowie einer Kugelkopf-Zugeinrichtung. Aufrichten und Absenken 
der Überkopf-LED-Tafel erfolgt mit einer hydraulischen Hebe- und 
Senkvorrichtung. Die Standsicherheitsprüfung bis 85 km/h Windge-
schwindigkeit wurde nachgewiesen.  
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Geballtes Fachwissen

Verkehrs- und Arbeitssicherheit
196 Seiten, durchgehend 
4-farbig, 1. Aufl age 2010

34,90 € zzgl. Versand

Verkehrs- und 
Arbeitssicherheit
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ISBN 978-3-9813013-1-1

Winterdienst
216 Seiten, durchgehend 
4-farbig, 3. Aufl age 2019

39,90 € zzgl. Versand

Mehr dazu bei Ihrem Unimog Partner oder unter 
mbs.mercedes-benz.com/unimog-kommunal Immer informiert mit den Unimog E-News – wertvolle 

Nachrichten und spannende Storys. Jetzt anmelden: 
mbs.mercedes-benz.com/unimog-e-news

Voller Einsatz gegen Schnee und Eis.
Im Winterdienst zählen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit. Der Unimog ist in jeder dieser 
Disziplinen ein Profi. Dafür sorgen zum Beispiel innovative 
Eigenschaften wie der synergetische Fahrantrieb EasyDrive, 

der während der Fahrt den Wechsel zwischen mechanischem 
und stufenlosem Antrieb (0–50 km/h) erlaubt, der 
komfortable Arbeitsplatz mit intuitivem Bedienkonzept 
oder modernste Euro-6-Motoren bis 220 kW (299 PS). 
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Stadt- und Straßenreinigung
196 Seiten, durchgehend 
4-farbig, 2. Aufl age 2016

34,90 € zzgl. Versand
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Go Multifunctional

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

Citymaster und Multicar 
So vielfältig wie das Leben in der Stadt sind auch die Herausforderungen für die 
Kommunaltechnik. Cityreinigung, Grundstückspfl ege, Winterdienst – als Full-Liner 
bieten wir die passende Lösung: von der fl exiblen Kehrmaschine bis hin zum 
kompakten Geräteträger. Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Eine Stadt – alles im Griff!

Citymaster 2000 Multicar TREMO Multicar M27Citymaster 1250Citymaster 600 Citymaster 1600 Multicar M31

Mehr Infos unter www.hako.com/kommunaltechnik

Grünfl ächen-Management
164 Seiten, durchgehend 
4-farbig, 2. Aufl age 2015

34,90 € zzgl. Versand

Grünfl ächen-
Management

claas.com

Die Anforderungen an einen Traktor in der Grünflächenpflege 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.

In Zusammenarbeit mit:

KommunalHandbuch
KommunalTechnik kompakt
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Spielfl ächen
162 Seiten, durchgehend 
4-farbig, 1. Aufl age 2017

34,90 € zzgl. Versand

Spielfl ächen

In Zusammenarbeit mit:

KommunalHandbuch
KommunalTechnik kompakt
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 SPIELPLATZPLANUNG
MIT PRODUKTEN AUS 
NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN 

PRODUKTE 
EINSATZBEREICHE
AUSSCHREIBUNG

NACHWACHSENDE 
ROHSTOFFE IM EINKAUF 
Themenheft II: Öffentliche Grünflächen & Forst

beschaffung.fnr.de

Informationen, Ausschreibungshilfen und viele Anregungen zum 
Thema „Spielplatzplanung mit Produkten aus nachwachsenden 
Rohsto� en“ liefert das Themenhe�  II: Ö� entliche Grünflächen & Forst

Informationen zur 
Verlosung unter
https://bescha� ung.fnr.de/
verlosung

VERLOSUNG
10 x 1 Broschüre

Bestellbar unter 
https://mediathek.fnr.de
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Bei der Fachagentur Nachwachsende Rohsto� e e. V. (FNR) ist im Au� rag des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtscha�  (BMEL) seit 2010 
das Projekt „Nachwachsende Rohsto� e im Einkauf“ angesiedelt. Das Projekt 
richtet sich an Entscheider, Bedarfsträger und Einkäufer im ö� entlichen Sektor, 
um die Marktmacht und Vorbildfunktion des ö� entlichen Einkaufs für die 
stärkere Etablierung nachhaltiger und  biobasierter Produkte zu nutzen.   

Weitere Informationen zum Projekt unter: https://bescha� ung.fnr.de

Wildkrautbeseitigung und 
Schaderregermanagement
ca.162 Seiten, durchgehend 
4-farbig, 1. Aufl age 2020

39,90 € zzgl. Versand

Wildkrautbeseitigung und

Schaderregermanagement

Beckmann Verlag GmbH & Co. KG
Rudolf-Petzold-Ring 9 · 31275 Lehrte
Fax: +49 5132 8591-9950 · Telefon: +49 5132 8591-50
E-Mail: vertrieb@beckmann-verlag.de 

Hier bestellen www.kommunaltechnik.net/shop



lindner-traktoren.at

LINTRAC UND UNITRAC
FÜR KOMMUNALPROFIS

MADE IN
MADE IN

AUSTRIA

* Aktionspreise sind Sondernettopreise inklusive MwSt. Aktion gültig von 1.7. bis 30.10.2020 auf Neufahrzeug-Bestellungen in Kommunalprofi-Ausstattung.

Lintrac 130 
Kommunalprofi

statt 148.785 € nur
119.000 €

Unitrac 112 LDrive 
Kommunalprofi
statt 172.608 € nur

139.000 €

•  SAUBERSTE MOTOREN STUFE V / EURO6

•  ZF-STUFENLOSGETRIEBE AUS STEYR

•  4-RAD-LENKUNG & 50 KM/H

•  LUFTSITZ MIT SITZHEIZUNG

•  LED-SCHEINWERFER

•  KOMMUNALFARBE RAL 2011

•  KLIMAAUTOMATIK

•  RADIO MIT BLUETOOTH-

    FREISPRECHEIN RICHTUNG

•  FRONTANBAUKONSOLE

•  KOMMUNALBEREIFUNG

•  TRACLINK MIT GERÄTEERKENNUNG

•  4 HYDRAULIK-STEUERGERÄTE

•  BEHEIZTE FRONTSCHEIBE & 

    SEITENSPIEGEL

•  WERTSCHÖPFUNG: 60% IN 

    ÖSTERREICH / 95% EUROPA

•  3 JAHRE WERKSGARANTIE


