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So lautet die Devise für die Senioren-

pflegeanlage, die LIST BAU zurzeit 

für die Lindhorst Gruppe erstellt. Das

4-geschossige Gebäude entsteht am

Ludwigsplatz, im Zentrum der

Gemeinde Lülsdorf, einem Ortsteil

von Niederkassel. Die zentrale Lage

hat einiges für sich: Verkehrstechnisch

ist das Gebäude gut angebunden, 

in direkter Nähe befindet sich die

Kirche und auch Geschäftshäuser mit

Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten,

Ärzten etc. sind fußläufig erreichbar.

Nicht nur die zukünftigen Bewohner

profitieren von dieser Lage. Weil das

Gebäude sich städtebaulich gut in das

Erscheinungsbild der vorhandenen

Bebauung integriert, wird das Zentrum

besser eingefasst und der Charakter

des Platzes als Aufenthaltsort und

Treffpunkt verdeutlicht. Ein Restaurant

soll allen Bürgern offen stehen und 

so das städtische Leben auch in die

Anlage holen.

Das Senioren-Pflegeheim ist in einem

längsförmigen Baukörper unterge-

bracht, dessen Fassade durch den

Wechsel zwischen Klinker- und Putz-

flächen lebendig wirkt. Das Erdge-

schoss steht insbesondere für Foyer,

Empfang, Cafeteria /Speisesaal und all-

gemeine Versorgungs- und Verwal-

tungsräume zur Verfügung. Hier soll

das hotelähnliche Ambiente für eine

behagliche Atmosphäre sorgen. In 

den Obergeschossen befinden sich

die Pflegestationen einschließlich der

dazugehörigen Aufenthaltsräume. 
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Hebezeuge aller Art

machen’s Bauen wen’ger hart.

Schon im dunklen Mittelalter

gab es Flaschenzug und Kran.

Diese wirkten wie ein Psalter

für den Kathedralenwahn.

So nur konnte spitz die Gotik

Bögen in den Himmel beten

und gedrungen die Romanik

feiern ihre Glaubensfeten.

Hebebock und Handlaufwinde

halfen früher dem Gesinde

zur Beförd’rung großer Lasten.

Heute macht’s der Turmdrehkran,

der hebt Tonnen turmhoch an,

und die Muskelkraft darf rasten.

Trotzdem ist der Arbeitsplatz

auf dem Bau kein Traumersatz.
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„Opa, was machst du?“ – „Ich bin

faul!“ – „Warum bist du faul?“ –

„Weil ich 39 Jahre gearbeitet habe

und jetzt etwas ausruh’.“ – „Was

hast du gearbeitet?“ – „Ich war

Bauingenieur.“ – „Opa, was macht

ein Bauschinör?“

Mit diesem Dialog beginnt das liebe-

volle Buch über eine alte, baufällige

Brücke und ihre Wiederentstehung.

„Opa, was macht ein Bauschinör?“

wurde geschrieben von Heinz-Günter

Schmidt, promovierter Bauingenieur,

der von seinen Kollegen bei Bilfinger

+ Berger nur „Dreckschmidt“ ge-

nannt wurde, weil Schmidt auf Bau-

grundfragen und Pfahlgründungen

spezialisiert war. „Dreckschmidt“ hat

seinen Ruhestand genutzt, um dann

doch einmal die nur sehr komplex zu

beantwortende Frage zu beantwor-

ten, was er und seine Berufskollegen

denn eigentlich so treiben. Eine tolle

Idee! Es entstand ein lesbares Buch,

das nun in zweiter Auflage vor-

liegt.

Die ehemalige Holzwegbrücke

in Seckenheim musste 1998

wegen des äußerst schlechten

Zustands durch eine neue

Brücke ersetzt werden. 

Die Bauarbeiten für die neue

Stahlbetonkonstruktion

zogen sich lange hin, weil

betriebliche Vorgaben und

Sicherheitsvorschriften der

Deutschen Bahn AG kein

kontinuierliches Arbeiten 

ermöglichten.

In einem – ehemals handgeschriebe-

nen – Bautagebuch mit zahlreichen

Abbildungen, Fotos und Skizzen be-

schreibt der Autor den Zustand der

alten Brücke, die Planungsarbeiten

und den Bau der neuen Brücke.

Dabei werden Fachbegriffe, statische

Zusammenhänge,Bodenuntersuchun-

gen und vieles mehr für Kinder und

den interessierten Laien verständlich

erläutert. 

Wer also immer schon mal wissen

wollte, was Sondierung oder Spann-

beton, Schneidbrenner, Kabelschutz-

stein oder Zementmilch eigentlich

bedeuten, der wird mit diesem Buch

eine anschauliche Erklärung und so

auch einen Eindruck erhalten, was

auf einer Baustelle alles passiert.

Das Buch ist als limitierte Sonderauf-

lage der Bayerischen Ingenieur-

kammer-Bau erschienen und kann 

u. a. dort für 9,90 € bestellt werden

(www.bayika.de).
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Wir sind Europa!

Mitten rein ins Leben

„Opa, was macht eigentlich 
ein Bauschinör?“ 
Die Geschichte von einer alten Brücke

... inklusive Sonderdruck-Beilage  Baugewerbe-Magazin – damit Sie wissen, was andere über uns schreiben.

Mal eben über die Grenze zu fahren,

gehört bei uns, die wir an der nieder-

ländischen Grenze wohnen, zum alltäg-

lichen Leben. Neulich hat mich Jing

(Foto!) begleitet. Jing kommt aus

China und lebt bei uns als Au-Pair. 

Ich war ein wenig stolz darauf, als sie

sah, dass man nichts sah – von der

Grenze zwischen zwei Staaten. Kein

Schlagbaum, keine Uniformierten. 

Nur ein kleiner Grenzbach. Ansonsten

Normalität. „Jing, das ist Europa!“ 

Es fällt schwer, die Abwesenheit von

etwas Unangenehmen dauerhaft wert-

zuschätzen. Hierbei hilft einem nur die

Erinnerung – und am besten die eigene.

Griechenland-Krise hin, „Eurokratie“

her – was zählt ist, was abgeschafft

ist. Keine Handelsschranken, keine

Hürden bei der Arbeitsplatzsuche 

jenseits der Grenze, keine Wechsel-

kurse, vor allem – und da hilft nur die 

Erinnerung der Älteren – kein Krieg!

Wenn dann noch vom EuGH die 

„Ahlhorner Entscheidung“ (siehe S. 3)

korrigiert wird, ist das ein weiterer

Grund, ein wahrhaft überzeugter

Europäer zu bleiben.

Herzlichst, 

Ihr …



Viele Kommunen haben das Urteil

des EuGH abgewartet, ehe sie die

Kaufverträge unterzeichneten. 

Die Klarstellung aus Luxemburg

macht vieles einfacher: Die Kom-

mune darf ein Grundstück auch 

dann freihändig veräußern, wenn sie

den Erwerber über städtebauliche

Verträge oder Gestaltungssatzungen

verpflichten will, bestimmte städte-

bauliche Vorstellungen zu erfüllen,

etwa zum Wohnanteil oder zur Art

der Bebauung. Profitiert dagegen die

Stadt direkt von einem Bauvorhaben

muss sie den Verkauf weiterhin aus-

schreiben. Das ist der Fall, wenn der

öffentliche Auftraggeber der Eigen-

tümer des Bauwerks wird, er ein

Verfügungsrecht darüber behält, 

oder er berechtigt ist, wirtschaftliche

Vorteile aus dem Gebäude zu ziehen;

Beispiele wären die Nutzung des

Gebäudes als Behördensitz, als

Kindertagesstätte oder Schule.

Jedoch bleiben weiterhin Fragen

offen: Wie ist mit Grundstücks-

Kommunen müssen Grundstücke,

die sie verkaufen wollen, nicht

mehr ausschreiben, auch dann

nicht, wenn dieser Verkauf im

Rahmen städtebaurechtlicher

Vorgaben der Kommunen erfolgt.

So entschied der Europäische

Gerichtshof (EuGH). Er beendete

damit teilweise die Verunsicherung,

die 2007 durch die so genannte

Ahlhorn-Entscheidung bei den

Kommunen und den betroffenen

Projektentwicklern entstanden war.

Nach dem damaligen Urteil des OLG

Düsseldorf wäre fast jedes Bauvor-

haben (ab dem Schwellenwert von 5

Mio. €), das eine Stadt städtebaulich
reglementiert, europaweit ausschrei-

bungspflichtig gewesen. Diese

Entscheidung führte zu erheblichen

Verzögerungen bei den Verfahren

zum Verkauf von Grundstücken der

öffentlichen Hand, aber insbesondere

zu einem Investitionsstau, der sich in

Ermangelung einer eindeutigen

Rechtssprechung aufgebaut hatte.

geschäften umzugehen, bei denen

der Käufer im Auftrag der Stadt die

Erschließungsmaßnahmen über-

nimmt und neue Straßen baut? Zeigt

eine Kommune wirtschaftliches

Interesse, wenn sie Altlastenrisiken

übernimmt? Hat die Gemeinde einen

wirtschaftlichen Nutzen, wenn im

neuen Parkhaus Parkraum von der

Kommune gekauft wird?

Kommunale Grundstücksgeschäfte

sind wieder einfacher geworden, in

einigen Punkten besteht aber noch

Unklarheit.

zu erstellen. Bei dem Projekt hat LIST

BAU sämtliche GU-Leistungen ein-

schließlich der TGA-Planung über-

nommen.

Trotz der gut 10-wöchigen Schlecht-

wetterperiode liegt der Bau im Zeit-

plan. Das ist auch dem Einsatz von

Mauerwerkswandscheiben mit hohem

Prä-Fabrikationsgrad zu verdanken.

Diese raumbreiten Wandtafeln aus

Ziegel sind individuell für das Bauvor-

haben produziert worden. Sie sichern

den fristgerechten Ablauf. Zusätzlich

begünstigt die Verwendung vor-

fabrizierter Sanitärzellen, dass ein

Gebäude mit hoher Qualität in

kürzester Bauzeit entsteht. Die Grund-

steinlegung des Gebäudes fand

bereits im März 2010 statt (vrgl.

Presseartikel unter www.listbau.de –

Infothek - Presse). Die Übergabe an

Die Stationen sind nach dem Wohn-

gruppenprinzip gestaltet. Jeder Wohn-

gruppe sind einige Bewohnerzimmer,

ein Betreuerstützpunkt, ein gemein-

samer Aufenthaltsraum mit Wohnkü-

che und sonstige Versorgungsräume

zugeordnet. Einer Vereinsamung der

Bewohner wird so vorgebeugt.

Das Farbkonzept des Alten- und

Pflegeheims orientiert sich am medi-

terranen Stil: Die Sanitärbereiche,

Wand- und Bodenbeläge sind in Farb-

tönen wie Kamin- und Ziegelrot gehal-

ten und schaffen so eine wohnliche

und warme Atmosphäre.

Die LIST BAU GmbH erhielt bereits im

vergangenen Jahr den Auftrag, diese

Seniorenpflegeanlage in Niederkassel

Im Anschluss an das Bauinge-

nieurstudium an der „Bauschule“

in Holzminden absolvierte ich den

Ergänzungsstudiengang „Interna-

tionales Bauen“ – Schwerpunkt

Baumanagement.

Anschließend war ich viele Jahre

als Bauleiter im schlüsselfertigen

Hochbau tätig und betreute unter

anderem große Wohnungsbaupro-

jekte sowie den Bau von Alten-

und Pflegeheimen. Nebenberuflich

schloss ich in Rostock erfolgreich

ein Aufbaustudium zur Immobilien-

verwaltung ab. 

Als neuer Mitarbeiter darf ich mich

in dieser Ausgabe des BAUWERK

bei Ihnen vorstellen.

Mein Name ist Axel Georg. Ich bin

39 Jahre, verheiratet, habe zwei

Töchter und wohne in Gifhorn und

Wietmarschen. 

Nach Fachabitur und Ausbildung

zum Reserveoffizier bei der Bun-

deswehr fand ich den Einstieg in

die Baubranche durch meine Lehre

als Zimmermann. Das dadurch

geweckte Interesse am Planen

und Entstehen von Gebäuden führ-

te mich zu meinem jetzigen Beruf. 

Mitarbeiter-
Porträt
Axel Georg

Ausschreibungspflicht für 
kommunale Grundstücksverkäufe gekippt

Der Wunsch wieder in einem

mittelständischen Unternehmen

zu arbeiten führte mich zur LIST

BAU GmbH, bei der ich seit dem

15.03.2010 als Projektleiter tätig

bin. 

In einem Gefüge flacher Hierar-

chien und klarer Strukturen ist es

hier möglich schnelle Entschei-

dungen zu treffen und flexibel auf

Kundenwünsche zu reagieren. Das

sind Vorteile, die unsere Kunden

zu schätzen wissen und die uns

auch in einem schwierigen Markt-

umfeld einen Vorsprung vor dem

Wettbewerb sichern.

Einen persönlichen Ausgleich

finde ich im Kreis meiner Familie

und Freunde, wie auch beim

Joggen, Radfahren und Tennis

spielen.

Wir heißen herzlich zwei neue

Kollegen in unserem Kreis will-

kommen! Axel Georg (siehe Mitar-

beiter-Porträt) ist seit dem 15. März

2010 bei uns als Projektleiter tätig,

Tobias Moß bereichert ebenso den

Kreis der Projektleiter seit dem 

1. Mai 2010. Wir wünschen beiden

einen guten Start und viel Spaß bei

der Arbeit!

Neue 
Mitarbeiter

den Bauherren ist für Oktober 2010

geplant.

Wir sind stolz darauf, dieses Projekt

für die Lindhorst-Gruppe realisieren zu

können und freuen uns auf die Fort-

setzung der ausgezeichneten und ver-

trauensvollen Zusammenarbeit!
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Einkaufen mit 
Wohlfühlgarantie
Am 18 Mai 2010 um 7 Uhr war es so

weit: der von der LIST BAU GmbH

erstellte Edeka-Markt in Dortmund-

Huckarde (siehe Interview mit Archi-

tekt Frank Degener in der Ausgabe

03/09) wurde eröffnet. Der Andrang

war groß,der Markt hat auf der

1.900 m2 großen Verkaufsfläche eini-

ges zu bieten. Etwa 22.000 Artikel

stehen in den Regalen des Frische-

markts, darunter sind auch Biolebens-

mittel sowie polnische und türkische

Waren zu finden. Außerdem können

die Kunden es sich in einer Bäckerei

mit Café und Außenterrasse gut

gehen lassen und ihr Glück bei einem

Lotto/Totto-Anbieter herausfordern.

Unterstützt wird das Wohlfühlam-

biente noch durch den Charakter des

Baukörpers. Wie bereits berichtet,

besticht das Gebäude durch eine

unübliche organische Grundform,

einer Glasfassade im Eingangsbereich

und einer goldfarbenen Schindel-

fassade. Mit diesen Elementen wird

bewusst sich von den sonst üblichen

nüchternen Baukörpern der Lebens-

mittelmärkte abgehoben. So konnte

auch Harald Hudy,Mitglied der Bezirks-

vertretung, bei einer Schnupper-Runde

einige Tage vor der Eröffnung 

eingestehen, dass „wir in unseren

Bemühungen, den Huckarder Handel

attraktiver zu machen, wieder einen

Schritt weiter gekommen sind.“

Wir wünschen den Betreibern des

Marktes viel Erfolg bei der neuen

Herausforderung!
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eingestehen, dass „wir in unseren

Bemühungen, den Huckarder Handel

attraktiver zu machen, wieder einen

Schritt weiter gekommen sind.“

Wir wünschen den Betreibern des

Marktes viel Erfolg bei der neuen

Herausforderung!
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So lautet die Devise für die Senioren-

pflegeanlage, die LIST BAU zurzeit 

für die Lindhorst Gruppe erstellt. Das

4-geschossige Gebäude entsteht am

Ludwigsplatz, im Zentrum der

Gemeinde Lülsdorf, einem Ortsteil

von Niederkassel. Die zentrale Lage

hat einiges für sich: Verkehrstechnisch

ist das Gebäude gut angebunden, 

in direkter Nähe befindet sich die

Kirche und auch Geschäftshäuser mit

Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten,

Ärzten etc. sind fußläufig erreichbar.

Nicht nur die zukünftigen Bewohner

profitieren von dieser Lage. Weil das

Gebäude sich städtebaulich gut in das

Erscheinungsbild der vorhandenen

Bebauung integriert, wird das Zentrum

besser eingefasst und der Charakter

des Platzes als Aufenthaltsort und

Treffpunkt verdeutlicht. Ein Restaurant

soll allen Bürgern offen stehen und 

so das städtische Leben auch in die

Anlage holen.

Das Senioren-Pflegeheim ist in einem

längsförmigen Baukörper unterge-

bracht, dessen Fassade durch den

Wechsel zwischen Klinker- und Putz-

flächen lebendig wirkt. Das Erdge-

schoss steht insbesondere für Foyer,

Empfang, Cafeteria /Speisesaal und all-

gemeine Versorgungs- und Verwal-

tungsräume zur Verfügung. Hier soll

das hotelähnliche Ambiente für eine

behagliche Atmosphäre sorgen. In 

den Obergeschossen befinden sich

die Pflegestationen einschließlich der

dazugehörigen Aufenthaltsräume. 
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Hebezeuge aller Art

machen’s Bauen wen’ger hart.

Schon im dunklen Mittelalter

gab es Flaschenzug und Kran.

Diese wirkten wie ein Psalter

für den Kathedralenwahn.

So nur konnte spitz die Gotik

Bögen in den Himmel beten

und gedrungen die Romanik

feiern ihre Glaubensfeten.

Hebebock und Handlaufwinde

halfen früher dem Gesinde

zur Beförd’rung großer Lasten.

Heute macht’s der Turmdrehkran,

der hebt Tonnen turmhoch an,

und die Muskelkraft darf rasten.

Trotzdem ist der Arbeitsplatz

auf dem Bau kein Traumersatz.

Hebezeuge

B
A

U
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„Opa, was machst du?“ – „Ich bin

faul!“ – „Warum bist du faul?“ –

„Weil ich 39 Jahre gearbeitet habe

und jetzt etwas ausruh’.“ – „Was

hast du gearbeitet?“ – „Ich war

Bauingenieur.“ – „Opa, was macht

ein Bauschinör?“

Mit diesem Dialog beginnt das liebe-

volle Buch über eine alte, baufällige

Brücke und ihre Wiederentstehung.

„Opa, was macht ein Bauschinör?“

wurde geschrieben von Heinz-Günter

Schmidt, promovierter Bauingenieur,

der von seinen Kollegen bei Bilfinger

+ Berger nur „Dreckschmidt“ ge-

nannt wurde, weil Schmidt auf Bau-

grundfragen und Pfahlgründungen

spezialisiert war. „Dreckschmidt“ hat

seinen Ruhestand genutzt, um dann

doch einmal die nur sehr komplex zu

beantwortende Frage zu beantwor-

ten, was er und seine Berufskollegen

denn eigentlich so treiben. Eine tolle

Idee! Es entstand ein lesbares Buch,

das nun in zweiter Auflage vor-

liegt.

Die ehemalige Holzwegbrücke

in Seckenheim musste 1998

wegen des äußerst schlechten

Zustands durch eine neue

Brücke ersetzt werden. 

Die Bauarbeiten für die neue

Stahlbetonkonstruktion

zogen sich lange hin, weil

betriebliche Vorgaben und

Sicherheitsvorschriften der

Deutschen Bahn AG kein

kontinuierliches Arbeiten 

ermöglichten.

In einem – ehemals handgeschriebe-

nen – Bautagebuch mit zahlreichen

Abbildungen, Fotos und Skizzen be-

schreibt der Autor den Zustand der

alten Brücke, die Planungsarbeiten

und den Bau der neuen Brücke.

Dabei werden Fachbegriffe, statische

Zusammenhänge,Bodenuntersuchun-

gen und vieles mehr für Kinder und

den interessierten Laien verständlich

erläutert. 

Wer also immer schon mal wissen

wollte, was Sondierung oder Spann-

beton, Schneidbrenner, Kabelschutz-

stein oder Zementmilch eigentlich

bedeuten, der wird mit diesem Buch

eine anschauliche Erklärung und so

auch einen Eindruck erhalten, was

auf einer Baustelle alles passiert.

Das Buch ist als limitierte Sonderauf-

lage der Bayerischen Ingenieur-

kammer-Bau erschienen und kann 

u. a. dort für 9,90 € bestellt werden

(www.bayika.de).
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Wir sind Europa!

Mitten rein ins Leben

„Opa, was macht eigentlich 
ein Bauschinör?“ 
Die Geschichte von einer alten Brücke

... inklusive Sonderdruck-Beilage  Baugewerbe-Magazin – damit Sie wissen, was andere über uns schreiben.

Mal eben über die Grenze zu fahren,

gehört bei uns, die wir an der nieder-

ländischen Grenze wohnen, zum alltäg-

lichen Leben. Neulich hat mich Jing

(Foto!) begleitet. Jing kommt aus

China und lebt bei uns als Au-Pair. 

Ich war ein wenig stolz darauf, als sie

sah, dass man nichts sah – von der

Grenze zwischen zwei Staaten. Kein

Schlagbaum, keine Uniformierten. 

Nur ein kleiner Grenzbach. Ansonsten

Normalität. „Jing, das ist Europa!“ 

Es fällt schwer, die Abwesenheit von

etwas Unangenehmen dauerhaft wert-

zuschätzen. Hierbei hilft einem nur die

Erinnerung – und am besten die eigene.

Griechenland-Krise hin, „Eurokratie“

her – was zählt ist, was abgeschafft

ist. Keine Handelsschranken, keine

Hürden bei der Arbeitsplatzsuche 

jenseits der Grenze, keine Wechsel-

kurse, vor allem – und da hilft nur die 

Erinnerung der Älteren – kein Krieg!

Wenn dann noch vom EuGH die 

„Ahlhorner Entscheidung“ (siehe S. 3)

korrigiert wird, ist das ein weiterer

Grund, ein wahrhaft überzeugter

Europäer zu bleiben.

Herzlichst, 

Ihr …




