
B A U S T I M M E N

as
l
I

I
I

t 
I 

tt-l
I t 4 F d F \ t

\  *aq  \ - l
,?
t
I

li

a l

*"u,*mfuä,
=

I

=

Projektbeteiligte Kindertagesstätte,,Frankfurter Bogen" (v.l.n.r.): Otto Kuhn, Gerhard Winkler, Thomas Müller,
Anna Schickling, Sabrina Menges, Boris Ried und Wolfgang Diehl

fu' l. {verband baugewerblieher untevnehnner }dessen}, die tatkräftrg KrTAs
dadurclr mittels{andsfneund}ie h Aufträqe f{ir die e}nzelnen 6ewerke

Panagiotis Koukoudis

Entwicklungen der Frankfurter Bauszene
werfen: Da beschloss die Stadt FranKurt,
ein ÖPP-Projekt (,,Ingenieurbauwerke der
Stadt Frankfurt am Main') mit einem Vo-
lumen von 500 Mio. Euro über eine Lauf-
zeit von 30 fahren auszuschreiben.

Vom Prinzip her eine gute ldee, je-
doch von der Projektgröße nicht für mit-
telständische Baubetriebe geeignet. Dies
führt zwangsläufig dazu, dass sicher eher
ortsfremde Baukonzerne (mit ihren Sub-
unternehmern) diese Aufträge sichern
und die regionalen Betriebe relativ leer
ausgehen. Da nutzt es nicht viel, wenn die
Stadt mal Geld in die Hand nimmt, um
die Bauwirtschaft nt fördern.

Diese Entwicklung vor der eigenen
Haustür ist natürlich auch dem Verband
baugewerblicher Unternehmer Hessen

vertrag sowie ein langfristiger Mietver-
trag mit der Stadt abgeschlossen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die
Bezirkstelle Frankfurt ein solches Pro-
jekt anpackt. Der Bau einer 4-gruppi-
gen Kindertageseinrichtung in Frank-
furt-Oberrad war das erste Projekt
dieser Art. Der erste Spatenstich erfolg-
te im Mai 2010 von der Bürgermeisterin
und Schuldezernentin futta Ebeling, das
Richtfest wurde im Oktober 2010 gefei-
ert, die Fertigstellung des Bauwerks ist
für April 2011 vorgesehen.

Projekte für die
Mitgliedsbetriebe
Um die Beweggründe des Verbandes für
diese Bauvorhaben zu verstehen. muss
man vorab einen Blick in die jüngsten

Mittelständische Betriebe bauen KITA
MARKTCHANCEN r  Al leVenbände s ind a{ . , f  der  Suehe,  ihren Pvl i tgNiedern e imen xusätx l iehen Nuäeen u i j  b ie ten"
5o aue h die Sezinksstelle Frankf*rt a.
in Frankfurt als Baarherr enrle htet und
aussehreiht.

ir wollten mit unseren Mitglie-
dern gemeinsam etwas bauen
und dadurch Aufträge schaffen,

aber gleichzeitig die Wohn- und Lebens-
qualität unserer Stadt Frankfurt verbes-
sern', erklärt Otto Kuhn, Geschäftsfuhrer
Verband baugewerblicher Unternehmer
Hessen der Bezirksstelle Frankfurt am
Main. Um dies zu erreichen, entschied
sich seine Bezirksstelle zur Planung und
zum Bau einer 5-gruppigen Kinderta-
geseinrichtung im FranKurter Bogen.

Der geplante Bau soll auf einem
2.500 m2 großen städtischen Grund-
stück in der Goldpepping-/Alkmenes-
traße (FranKurt-Preungesheim) entste-
hen. Die KITA wird nach Fertigstellung
von der Stadt auf 30 lahre angemietet.
Dazu wurden im Vorfeld ein Erbpacht-
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nicht entgangen. Deshalb suchte man in

der Bezirksstelle FranKurt nach einer Al-

ternative, um Geld und Aufträge für die

Unternehmen in der Region nt generie-

ren. Gleichzeitig wollte man die Lebens-

qualität für junge Familien in der Stadt

verbessern, ohne aufdie relativleeren Kas-

sen der Kommunen angewiesen zu sein.

,,Aus diesem Grund entschlossen wir

uns, als Bauverband auf die Kernkompe-

tenz unserer Mitglieder zu setzen, und sel-

ber Kindertagesstätten zu bauen', erklärt

der Bezirksstellenleiter Boris Ried. Eine

bessere Entscheidung hätte man nicht

treffen können: In FranKurt herrscht ein

großer Bedarfan KITAs, so dass die Stadt

in den kommenden fahren mehr als 40

davon bauen will.
Gleichzeitig bringt die Bezirksstelle

das notwendige Eigenkapital und fachli-

che Know-how ihrer Mitglieder mit, um

diesen Schritt anzugehen. Die Gesprä-

che und Verhandlungen mit der Stadt

zogen sich zwar länger als geplant hin,

doch letztlich konnte im Februar 2011

die Unterschrift unter den Vertrag ge-

setzt werden.
In der Zwischenzeit hatte der Vor-

stand der Bezirksstelle Prof. Thomas

Zimmermann von der FH Frankfurt

mit ins Boot geholt. Gemeinsam wur-

de an der FH ein Studenten-Bachelor-

Ideenwettbewerb zur,,Kindertagesstätte

im Frankfurter Bogen' ausgeschrieben.
Im )uli 2009 fand die Preisverleihung

der Ideen statt. Aus den eingereichten

Entwürfen konnte so manche interes-

sante Anregung gewonnen werden. Im

Anschluss wurde das Architekturbüro

,,ra:um z" beauftragt, den geplanten Bau

nach energetischen Vorgaben als Passiv-

haus zu entwerfen.

Präq ua l if ikation a n gestrebt
Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine

große Rolle bei dem Bau, da dadurch

auch die hohe Qualität der handwerkli-

chen Leistungen ausgedrückt werden soll.

Schließlich soll die KITA laut Plan 60 Jah-
re betrieben werden bzw. nach 30 |ahren
noch so gut sein, dass es mit überschau-

baren Investitionen weiterhin nutzbar

sein kann. ,,Die Nachhaltigkeit des Ge-

bäudes ist uns sehr wichtig, so dass wir

bestrebt sind, einen hohen Standard zu
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setzen', erklärt Otto Kuhn. Dies sei eine

sehr gute Möglichkeit, auch gegenüber
der Stadt und anderen zukün{tigen Auf-

traggebern das hohe Qualitätsniveau der

Meisterbetriebe zu demonstrieren.
Um diese Qualität noch einmal zu

unterstreichen, hat man sich an die,,Zer-
tifizierung Bau" gewandt, um dem Pro-
jekt ein zusätzliches Gütesiegel zu verlei-
hen. ,,Als Zertlfrzierer begleiten wir die

gesamten Vorgänge bis zur Inbetrieb-
nahme der KITA, um sie in ihrer Ge-

samtheit bewerten zu können', erklärt

Dipl.-Ing. Gerhard Winkler, Geschäfts-
führer der Zertifizierung Bau. Vonseiten

der Bezirksstelle ist man bestrebt, nicht

nur die Zertifizierunq zu schaffen, son-

dern auch mit dem Gebäude in eine ho-

he Bewertungszone (Anm. d. Red.: Es
gibt Gold, Silber, Bronze) zu gelangen.

Chance auch für andere
Verbände
Das Projekt Frankfurter Bogen zeigt auf,
dass man als Bezirksstelle oder Verband

für seine Mitglieder einiges bewegen
kann. ,,Wir möchten mit dieser Idee auch

anderen Bezirksstellen oder Bauinnungen

in Deutschland Mut machen, dass man

sehr wohl als Bauherr bei entsprechender

Nachfrage vor Ort tätig sein kann', unter-
streicht Geschäftsführer Otto Kuhn das
Engagement seiner Bezirksstelle.

In Frankfurt ist man auf die Kom-

mune zugegangen, hat ihr den Bau eines
Kindergartens angeboten, der auch noch

von lokalen Finanzunternehmen mitfi-
nanziert wird. Auch in Anbetracht der
nicht so vollen Kassen der Kommunen
kann man hier von einer Win-win-Situ-
ation für alle Beteiligten sprechen.

Die Bezirksstelle hat bei diesem Pro-
jekt nicht nur Geld investiert, sondern

damit auch Aufträge für Betriebe aus der
Region geschaffen, da man hier, anders
als bei so manchem ÖPP-Projekt in Hes-

sen, sich bei der Erstvergabe direkt an
die einheimischen Mittelständler wen-
den wird, und nicht erst, wenn sie spä-

ter zvr Sanierung der Bauwerke kom-
men sollen. ,,Dies kann doch auch nur

im Interesse der Kommunen sein. Unse-
re Mitgliedsbetriebe und ihre Mitarbei-

ter geben ja schließlich das Geld, was sie

verdienen, auch wieder in der Region
aus", sagt Otto Kuhn abschließend.

Gut Ding braucht Weile. Dies gilt
auch für das KITA-Projekt Frankfurter

Bogen. Die ersten Gespräche mit der
Stadt fanden im August 2007 statt, der
Vertrag wurde im Februar 2011 unter-
zeichnet und der erste Spatenstich soll
im Mai 2011 erfolgen. Die Inbetrieb-
nahme des mittelstandsfreundlichen
3-Mio.-Euro-Projektes ist für August
2012 geplant.
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Modell der geplanten
Kindertagesstätte
,,Frankfurter Bogen" in
der Goldpeppingstraße

Für den Standort Goldpeppingstraße im neuen Stadtteil Frankfurter Bogen soll eine

5-gruppige Kindertageseinrichtung entstehen. Das Gebäude der Kindertagesstätte mit

dem dazugehörenden Grundstück wird in das Areal des stadträumlichen Zwischen-

raums eingebettet werden. Für das Gesamtareal wurde ein städtebauliches Konzept von

Freiflächen (Spielstraße als Fuß- und Radweg, kleiner Quartiersplatz) und der denkbaren
weiteren Schulbebauung mit Schulhof entwickelt, das der Besonderheit des Ortes mit der

angrenzenden Erschließungs- und Baustruktur gerecht wird und den Mittelpunkt elnes

Kleinouartiers im Stadtteil auszeichnet.

KITA FRANKFURTER BOGEN
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