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Sehr geehrte Kunden und Kundinnen,
sehr geehrte Geschäftspartner und -partnerinnen,
wer von uns kennt nicht die Bilder von Müllanhäufungen in den
Wäldern, von Ölteppichen in den Meeren oder von Dunstglocken aus
sichtlich verunreinigter Luft?
Durch jahrzehntelange Ressourcenausbeutung und Schadstoffbelastungen unserer Umwelt stehen wir vor noch nie dagewesenen
ökologischen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Die
Zeichen und Auswirkungen des Klimawandels führen uns dies
mittlerweile nahezu täglich vor Augen. IFB Eigenschenk fühlt sich dem
Erhalt unserer Umwelt verpflichtet und setzt dort an, wo Fehlverhalten
zu Umweltverschmutzungen geführt hat. Mit unserer täglichen Arbeit
wollen wir einen wertvollen Beitrag leisten, um umweltschädliche
Einflüsse in unserer Umwelt zu erkennen und zu beseitigen.
In der aktuellen Ausgabe unserer Firmenzeitung wollen wir Ihnen
das Schwerpunktthema „Schadstoffe“ etwas intensiver vorstellen –
ein Aufgabengebiet, dem wir uns schon seit Jahrzehnten aus tiefster
Überzeugung widmen. Um Ihnen unseren Umgang mit Schadstoffen
konkret zu veranschaulichen, haben wir einige interessante Projekte
der letzten Monate und Jahre ausgewählt und nachfolgend für Sie
aufbereitet. So berichten wir etwa über Schadstoffpotenziale in
militärischen Anlagen, die Verunreinigungen auf Feldern durch
Klärschlamm oder die Sanierung von historischen Dachwerken, welche
mit giftigen Holzschutzmitteln behandelt worden sind.

Doch um einen ganzheitlichen und nachhaltigen Nutzen für unsere Gesellschaft zu erzielen, reicht die alleinige Bekämpfung der „Krankheitssymptome“
in Form von Schadstoffsanierungen nicht aus. Entscheidend ist es, die
Ursachen von entstandenen Schadstoffbelastungen zu ergründen und zu
verstehen. Nur so ist es möglich, aus Fehlern zu lernen und die Zukunft
besser zu gestalten. Wir nehmen auch diese Aufgabe sehr ernst und
beschäftigen uns regelmäßig mit der Fragestellung, wie wir unser gesamtes
Dienstleistungsportfolio möglichst nachhaltig und umweltschonend
erbringen können, um neuerliche Schadstoffbelastungen zu vermeiden. Die
so gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse werden in unsere Prozesse
und unsere Firmenkultur integriert und anschließend all unseren Kunden für
ihre Projekte zur Verfügung gestellt.
Vielleicht haben auch Sie ein Projekt, bei dem nachhaltiges Bauen von
besonderem Interesse ist. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem
Fachwissen bei Ihren Fragestellungen und liefern Ihnen individuelle,
nachhaltige und umweltschonende Lösungen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dr.-Ing. Bernd Köck
Geschäftsführer (CEO)
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Schadstoffe und Schimmel in Gebäuden - Woher sie kommen
und wie sie uns beeinflussen
Autor: Maximilian Fischer B. Eng.

Der Trend hin zu immer nachhaltigeren und gesünderen Gebäuden war nicht
immer so ausgeprägt wie in der heutigen Zeit. Vor allem von den 1950er bis in die
1990er Jahre hinein wurden in Bauten Stoffe mit stark gesundheitsgefährdenden
Eigenschaften verbaut. Auch nach Jahrzehnten können diese immer noch für die
Nutzer und die Umwelt gefährlich werden.
Neben dem allseits bekannten Asbest wurden auch Schadstoffe wie polychlorierte
Biphenyle (PCB), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK),
Pentachlorphenol (PCP) sowie dutzende weitere schädliche Substanzen in
Baustoffen eingesetzt. Nutzungsbedingte Verunreinigungen, zum Beispiel durch
Mineralölaustritt oder weiteren chemischen Produkten, bilden eine weitere Klasse
von Gebäudeschadstoffen. Diese Stoffe können zu gesundheitlichen Schädigungen
bei Raumnutzern oder Bauarbeitern führen. Dabei muss nicht immer ein Eingriff
in die Bausubstanz erfolgen, um die Schadstoffe in die Raumluft freizusetzen.
Fehler in der Baukonstruktion oder der Nutzung führen zu dauerhafter Feuchte in
Gebäuden, wodurch das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt wird.

Durch in die Raumluft abgegebene Myotoxine sowie Schimmelpilzsporen
können zu gesundheitlichen Problemen bei Raumnutzern führen. Z. B.
der gemeine Nagekäfer und der Hausschwamm können die Statik von
Holzbauteilen und damit von Gebäuden gefährden.
Mit dem technischen Fortschritt werden auch immer feinere
Analysemethoden möglich, wodurch auch Gesetze und weitere Regelungen
fortlaufend angepasst werden. Beim Umgang mit Schadstoffen sind
besondere Vorschriften einzuhalten, um Mensch und Umwelt zu schützen.
Bei Abbrüchen und Sanierungen von betroffenen Gebäuden steht die
Ausschleusung dieser gefährlichen Substanzen aus dem Stoffkreislauf
im Vordergrund, was bedingt, dass etwaige Belastungen im Vorfeld zu
erkunden und zu bewerten sind. Mit einem Schadstoffgutachten, am besten
in Kombination mit einem qualifiziertem Rückbau- und Entsorgungskonzept,
können wir Sie mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet
hervorragend bei Ihrem Projekt unterstützen.

Schadstoff- und Schimmeluntersuchungen – Bunker ehemalige
NATO-Radarfrühwarnstellung
Autor: Maximilian Fischer B. Eng.

Zur Sicherung der NATO-Außengrenze im Grenzgebiet zur ehemaligen
Tschechoslowakei wurde Anfang der 1960er Jahre während des Kalten Krieges im
Bayerischen Wald eine Radarstellung zur militärischen Luftraumüberwachung
errichtet. Die Anlage besteht aus zwei separaten Arealen, den tatsächlichen
Radarstellungen mit den Antennen und den Bunkern zur Auswertung und
Weitergabe der erhaltenen Daten. Während ihrer Nutzung war die Frühwarnstellung
dauerhaft besetzt. Da sich jedoch die Kampfflugzeuge des Warschauer Paktes
im „Radarschatten“ teils unbemerkt nähern konnten, wurden die Stellungen
bereits in den 80er Jahren wieder aufgegeben und eine neue Radarstation
im Bayerischen Wald bezogen. Nach mehreren Jahren der Nutzung durch die
Bundespolizei und das THW als Übungsgelände gelangten beide Areale in
Privatbesitz.

Innenansicht Bunker

Bunker Radarfrühwarnstellung von außen

Aufgrund des erhöhten Schadstoffpotenzials in den militärischen Anlagen und
der Baujahre in den 60er Jahren wurden die Gebäude vor einer erneuten Nutzung
auf mögliche gesundheitsgefährdende Stoffe untersucht. Neben chemischen
Schadstoffen besteht in den Bunkern zudem begründeter Schimmelverdacht.
Durch unsere Fachgutachter wurde nach Sichtung vorhandener Pläne und einer
Erstbegehung vor Ort ein detaillierter Probenahme- und Erkundungsplan erstellt. Im
nächsten Schritt wurden die Wand- und Bodenaufbauten in den Gebäuden technisch
erkundet und dokumentiert. Von schadstoffverdächtigen Materialien wurden
fachgerecht Proben entnommen und anschließend in akkreditierten Laboratorien
auf die jeweiligen Verdachtsparameter wie PCB, PAK, Asbest, etc. untersucht.
Parallel entnahmen wir Raumluft- und Materialproben zur Untersuchung auf
Schimmelpilzsporen. In den Bunkern wurden neben asbesthaltigen Spachtelmassen,
Dichtungen, Faserzementprodukten und weiteren Kleinteilen vor allem sehr hohe
PCB-Gehalte in Fugenmassen und Anstrichen festgestellt.

Die ermittelten PCB-Gehalte überstiegen den Grenzwert für gefährlichen
Abfall bis um das 2.500-fache und ließen so sekundäre Verunreinigungen
durch Ausgasung über den Raumluftpfad besorgen. Zudem wurden
weitere schadstoffhaltige Materialien wie PAK-haltige Teerkorkdämmungen
und kanzerogene Mineralwollen festgestellt. Auch die Ergebnisse der
Schimmeluntersuchung zeigten deutliche Auffälligkeiten in einem der Bunker.
Durch Jahrzehnte ohne Lüftung, dauerhafte Feuchte und Kühle erfolgte
ein großer Schimmelbefall. Zudem wurden auch holzzerstörende Pilze
nachgewiesen, die bereits die vorhandenen Holzbauteile stark angegriffen
hatten. Mit weiterführenden Materialuntersuchungen wurden sekundär mit
PCB kontaminierte Oberflächen im Bereich von gefährlichem Abfall ermittelt:
Ursprünglich unbelastete Oberflächen wurden über den Luftpfad mit PCB aus
den Fugenmassen über die Jahrzehnte hinweg verunreinigt.
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse wurde ein qualifiziertes
Sanierungskonzept zum Ausbau aller Schadstoffe in den Bunkern erstellt.
Sämtliche primäre Schadstoffquellen werden ausgebaut, sekundär
kontaminierte Oberflächen werden abgetragen oder durch räumliche
Trennung saniert.
Dieses aktuelle Projekt zeigt deutlich die Auswirkungen vom vergangenen
Einsatz technisch hervorragender, jedoch gesundheitlich sehr bedenklicher
Baustoffe. Derartige Belastungen treten keineswegs nur in militärischen
Sonderbauten auf, sondern können durch den umfangreichen Einsatz
von Asbest, PAK, PCB etc. im 20. Jahrhundert in sämtlichen Bauten von
Industriehallen bis Wohngebäude vorkommen.
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Schadstoffeintrag infolge von Hochwasser und Starkregen
Autorin: Dipl.-Biol. Dr. Manuela Lilienthal

Die erst kürzlich stattgefundenen dramatischen Überschwemmungen durch große
Niederschlagsmengen und folglich Hochwasser Mitte diesen Jahres lassen alle auch
wieder an das Jahrhunderthochwasser aus dem Juni 2013 in der Region Niederbayern
denken. Neben den enormen Feuchteschäden stellten 2013 für viele betroffene
Haushalte die starken Verunreinigung durch ausgelaufenes Heizöl, Hydrauliköl oder
Altöl ein großes Problem dar. Nasse Keller, feuchte oder sogar durchnässte Hauswände,
Fußböden und Möbel sind viel zu oft die Folge der plötzlichen Überschwemmungen.
Wenn Heizöl aus nicht gesicherten, aufschwimmenden oder kippenden Heizöltanks
entweicht oder es tritt Wasser in die Tanks ein und das leichtere Heizöl wird aus dem
Tank gedrückt, kann eine folgenschwere Verunreinigung stattfinden - und das nicht
nur in Gebäuden: Die Schadstoffe gelangen auch in Wasser und Boden. Das Heizöl
muss nicht unbedingt aus dem eigenen Keller stammen, sondern kann auch von
Nachbargebäuden an die eigene Hauswand geschwemmt werden. Heizöl ist ein
Gemisch aus verschiedenen Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), welches durch
Raffination aus Erdöl hergestellt wird.

Hochwasserlinie mit Ölverunreinigung - um zu bestimmen, wie tief das Öl
eingedrungen ist, wird eine Substanzprobe entnommen

Es ist leichter als Wasser und schwimmt typischerweise als Lache auf der Oberfläche.
Das Heizöl gelangt in Kontakt mit der Bausubstanz, dringt ein und verunreinigt Putz,
das Mauerwerk und die Betonschichten, sodass der typische Heizölgeruch auch nach
Abfluss des Wassers und Trocknung langjährig deutlich unangenehm wahrnehmbar
bleibt. Zudem migriert das Öl durch Kapillarkräfte in der Bausubstanz und gelangt so
auch in Bereiche, welche keinen direkten Kontakt mit ausgelaufenem Heizöl hatten.
Dieser Migrationsprozess hängt u. a. von der Einwirkungsdauer und der Porosität der
verbauten Baustoffe ab. Auch kann es zur vollständigen Auflösung von mit Heizöl in
Kontakt tretenden Bitumenbahnen oder Styropor kommen. Insbesondere stellt der
Heizölgeruch eine unzumutbare Belastung dar, die bei unzureichender Sanierung
Jahre anhalten kann. Die Kontamination der Bausubstanz mit MKW kann außerdem
zu erhöhten Innenraumluftkonzentrationen und so zu gesundheitlichen Beschwerden während der Sanierungsarbeiten und der langjährigen Nutzung führen.
Häufig können trotz umgehender Trocknungs- und Reinigungsarbeiten die Böden
und Wände nicht schnell genug durchtrocknen. Innerhalb weniger Tage können sich
je nach Feuchtegehalt potenziell gesundheitsgefährdende Schimmelpilze und/oder
Bakterien auf den Baumaterialien ansiedeln. Problematisch sind vor allem schwer
einsehbare Hohlräume wie z. B. Installationsschächte oder die Dämmschicht des
Fußbodens unter dem Estrich. Die Trocknung kann Wochen bis Monate dauern. In
den meisten Fällen sind Schimmelpilzbildungen (noch) gar nicht sichtbar und treten
erst nach Ausbreitung als die typisch fleckenhaften grau-schwarzen Verfärbungen
zum Vorschein. In Abhängigkeit des Schadensereignisses (Hochwasser, fäkalhaltiges
Wasser, Grundwasser, Frischwasser, etc.) und der Nutzung der betroffenen Bereiche
muss die mikrobiologische Belastung bewertet werden, um geeignete Maßnahmen
empfehlen zu können.
Die gezielte fachgerechte Beprobung von belasteter Bausubstanz und deren
qualifizierte Analyse durch unsere akkreditierten Partnerlabors stellen die Grundlage
für die Sanierungsempfehlung der betroffenen Gebäude dar. IFB Eigenschenk hat
für hunderte Gebäude nach Überschwemmungen oder Ölschäden qualifizierte
Sanierungs- und Rückbaukonzepte erstellt sowie die Sanierung fachgerecht begleitet.
Die Erfolgs- bzw. Sanierungskontrolle schließt auch Raumluftmessungen mit ein,
um sicherzustellen, dass ausreichend kontaminierte Bausubstanz entfernt wurde.
Gerne betraten wir Sie zu Wasser- oder Feuchteschäden in Gebäuden sowie auch zu
potenziellen Ölkontaminationen in Wasser und Boden.

Schadstoffsanierung - Neues Leben für das Pfarrhaus Arzberg
Autor: Dipl.-Geol. Dr. Roland Kunz

Das direkt neben der Pfarrkirche befindliche historische Pfarrhaus sollte nach einem
Leerstand über viele Jahre wieder seiner bestimmungsgemäßen Nutzung übergeben
werden.
In dem historischen Dachstuhl war eine umfangreiche Schadstoffsanierung
erforderlich. Durch den langen Leerstand entstand ein stetig feuchtes, kühles Milieu
im Dachgeschoss des Gebäudes, das biogene Schädlinge begünstigte. Im Zuge der
Probenahmen wurde der Befall durch holzzerstörende Pilze und Käfer aufgedeckt, die
die Tragkonstruktion des Gebäudes gefährdeten. Es konnte anhand von Fraßspuren
in den Holzbauteilen der Befall durch den gemeinen Nagekäfer, im Volksmund auch
„Holzwurm“ genannt, nachgewiesen werden. Daneben waren im Dachstuhl durch
den massiven Einsatz von PCP und Lindan so hohe Schadstoffgehalte in der Raumluft
nachweisbar, dass schon vor Jahren das gesamte Dachgeschoss gesperrt wurde. Über
die Raumluft kam es zu sekundären Verunreinigungen in den Räumen darunter.

Der Echte Hausschwamm - Nicht zu unterschätzen ist seine rasante Ausdehnung

PCP wurde lange Zeit in vielen Holzschutzmitteln gemeinsam mit dem Insektizid
Lindan zur Konservierung eingesetzt. Seit 2008 ist die Verwendung der mittlerweile
nachweislich gesundheitsgefährdenden Stoffe verboten. Nach Herstellung des
Notdaches wurden die biogen beschädigten und mit Schadstoffen belasteten
Dachkonstruktionen erneuert.

Ein seltener klarer Nachweis zum Einsatz von Holzschutzmittel mit PCP und Lindan

Im Erdgeschoss wurden krebserregende Dämmmaterialien im Boden angetroffen,
welche im Zuge der geplanten Sanierung fachgerecht rückzubauen und zu
entsorgen waren. Durch eine fachgerechte Erkundung und Sanierung des Gebäudes
unter Mitwirkung von IFB Eigenschenk konnten die schadstoffbelasteten Substanzen
vollständig rückgebaut, erneuert und somit das Pfarrhaus wieder bezogen werden.
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Nicht nur „im Boden“ - Klarheit mit Immissionspumpversuchen
Autor: Dipl.-Geol. Dr. Christoph Barth

Die ökologische Wirksamkeit von Schadstoffen ist davon abhängig, in welcher
Bindungsform sie im Boden vorliegen. Die allgemeine Schadwirkung wird dabei
weniger von der absoluten Menge, sondern vielmehr von der Mobilität und der
Bindungsart der einzelnen Substanzen im Boden gesteuert. Sind die Stoffe mobil
oder nicht dauerhaft gebunden, können sie ins Grundwasser einsickern oder werden
von den Pflanzen aufgenommen und gelangen so in die Nahrungskette.
Bei Bodenverunreinigungen mit leichtflüchtigen organischen Substanzen sind die
Verunreinigungen im Untergrund meist sowohl im Feststoff als auch im Grundwasser
gleichzeitig anzutreffen. Nicht zu vergessen ist eine dritte wichtige Komponente: die
Bodenluft. Sie ist der gasförmige Teil des Bodens. Die Räume zwischen den festen
Bodenpartikeln sind, sofern sie kein Wasser enthalten, mit Luft gefüllt. Bei größeren
Schadensfällen ist neben dem Aushub des Schadensherdes häufig auch die Sanierung
und Reinigung von Grundwasser und Bodenluft notwendig. Eine Untersuchung macht
unbedingt dann Sinn, wenn der Verdacht auf eine industrielle Vornutzung besteht.
Für die Planung von Sanierungsmaßnahmen ist die Kenntnis der Schadstoffkonzentrationen und der mobilisierbaren Schadstofffrachten sowohl im Medium
Grundwasser als auch im Medium Bodenluft erforderlich. Hierzu eignen sich
Kombinationspumpversuche, in denen gleichzeitig Grundwasser über eine Tauchpumpe als auch die darüberliegende Bodenluft über einen Seitenkanalverdichter
gefördert wird.

Versuchsaufbau zur Durchführung eines Kombinationspumpversuchs für Grundwasser
und Bodenluft

Zweistufige Reinigungsanlage für gefördertes Grundwasser sowie Bodenluft bei einem
Projekt in der Oberpfalz

Versuchsbegleitend werden vor Ort in regelmäßigen Abständen der
Grundwasserstand im Pumpbrunnen sowie in Begleitmessstellen, der Unterdruck
der Bodenluftabsaugung sowie die Förderraten von Grundwasser und Bodenluft
aufgezeichnet. Darüber hinaus wird die Entwicklung von elektrischer Leitfähigkeit,
pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur und Redoxpotential im Grundwasser
sowie Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff in der Bodenluft
vor Ort beobachtet. Die Schadstoffkonzentration in der Bodenluft kann bereits
vor Ort über einen PID (Photoionisationsdetektor) abgeschätzt werden. Über
die Versuchsdauer werden regelmäßig qualifizierte Grundwasserproben und
Bodenluftproben zur Untersuchung entnommen und im Analytiklabor untersucht.
Da sowohl das geförderte Grundwasser als auch die abgepumpte Bodenluft hohe
Schadstoffkonzentrationen enthalten können, müssen diese vor einer Ableitung in
die Umgebung gereinigt werden. Hierzu ist die Bemessung eines geeigneten Filters
erforderlich. IFB Eigenschenk plant solche Untersuchungen und verfügt sowohl
über die komplette Pumpausrüstung und die erforderliche Reinigungsanlage als
auch über qualifizierte Probenehmer zur Durchführung der Versuche. Regelmäßig
sind für die Durchführung auch Speziallösungen erforderlich, die dann in unserer
Werkstatt umgesetzt werden.

Altlast Klärschlamm - Unsichtbar, aber schädlich für Mensch & Umwelt
Autor: Dipl.-Geol. Dr. Christoph Barth

Obwohl die Neubebauung von landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland vor
dem Hintergrund des stark zunehmenden Flächenverbrauchs und der damit
einhergehenden Flächenversiegelung möglichst vermieden werden sollte, stehen
dennoch gerade für größere Bauprojekte nicht ausreichend Brachflächen zur
Verfügung. Deshalb steht nach wie vor die Umnutzung von landwirtschaftlichen
Flächen hin zu Siedlungs- und Verkehrsflächen hoch im Kurs.
Im Allgemeinen werden bei der Umsetzung von Neubebauungen auf bisher
ausschließlich landwirtschaftlichen Flächen kaum Schadstoffe erwartet. Allenfalls
denken die meisten Planer und Investoren noch an herkömmliche Düngemittel
und Pflanzenschutzmittel. Diese stellen jedoch bei normalem Gebrauch keine
Einschränkung für die Verwertung von überschüssigem Boden dar.
In früheren Jahren wurde jedoch auch nicht überwachter Klärschlamm zur Düngung
aufgebracht. Klärschlamm besteht aus all dem, was im Klärwerk landet: Neben zur
Düngung der Flächen optimal geeigneten Substanzen wie zum Beispiel Phosphor
und Stickstoff kann Klärschlamm auch zahlreiche Schadstoffe aus Industrieanlagen
enthalten. Davon sind heute noch schwer abbaubare Rückstände, zum Beispiel
Schwermetalle, PCB, PFC oder PAK, in für die Verwertung und Entsorgung des Bodens
relevanten Konzentrationen nachweisbar. Beispielsweise nördlich von München
sind erhöhte Cadmium-Gehalte typisch, für den Bereich südlich von Regensburg
sind Chrom-Gehalte charakteristisch. Siedlungsnahe landwirtschaftlich genutzte
Flächen sind davon häufiger betroffen, aber gänzlich auszuschließen sind derartige
Belastungen auch auf anderen Flächen nicht. Das Tückische daran: Die frühere
Einbringung von Klärschlamm und somit der enthaltenen Schadstoffe ist nicht auf den
ersten Blick ersichtlich. So bleiben diese meist unbemerkt.

Unsichtbar und historisch nicht nachvollziehbar - ob unüberwachter Klärschlamm
zur Düngung verwendet wurde, können nur Analysen nachweisen

Erst chemische Analysen können diese Kontaminationen aufdecken. Im
Altlastenkataster tauchen die betroffenen Flächen in der Regel nicht auf. Im Sinne von
Planungs- und Kostensicherheit für Bauprojekte auf entsprechenden Flächen wird
daher empfohlen, ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen auch bei unauffälligem,
natürlichem Bodenaufbau im Vorfeld von geplanten Baumaßnahmen auf Schadstoffe
zu untersuchen. Neuerungen im Düngerecht und in der Klärschlammverordnung in
den letzten Jahren haben zur Folge, dass die Ausbringung von Klärschlamm rückläufig
ist und nur noch mit begleitender Untersuchung und Überwachung zulässig ist. Da
jedoch die bereits in zurückliegenden Jahren ausgebrachten Klärschlämme schwer
abbaubare Substanzen enthalten, wird uns das Problem auch in Zukunft noch
begleiten.

N E W S IFB EIGENSCHENK + PARTNER
„Lost Places“ - ein Stück Sachsen in Bayern
Umfangreiche Schadstoffuntersuchungen auf dem
ehemaligen Bahngelände in Hof
Autor: Dipl.-Geol. Matthias Rothe

Die erste ganz Bayern durchquerende Bahnlinie, die Ludwig-Süd-NordBahn, fand vor 173 Jahren am nördlichen Endpunkt in Hof Anschluss
an die Bahnlinie aus Leipzig. Der Bahnverkehr aus Sachsen bis Hof
wurde in der Folge von den Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen
durchgeführt. Als wegen des stark zunehmenden Verkehrs im Jahr
1880 der Hofer Hauptbahnhof stark vergrößert an die jetzige Stelle
verlegt wurde, entstand auf seiner Westseite ein großes sächsisches
Bahnbetriebswerk. Dieses wurde ab 1920 von der Reichsbahn und
schließlich von der Deutschen Bundesbahn weiter genutzt, ab 1960 aber
nur noch als Stützpunkt der roten Bahnbusse.

Nur noch Teile der Außenwände waren
nach mehr als 20 Jahren Leerstand übrig

Seit über 20 Jahren standen die
Gebäude leer und verfielen.
Der große Ringlokschuppen
war nur noch eine Ruine
ohne Dach und ein stattliches
mit
Verwaltung,
Gebäude
Eisenbahner wohnungen und
angebauter Werkstatt wurde
zunehmend baufällig. Einer der
ver wunschenen und fotogenen
„lost places“ war entstanden.

Beratung vor und nach dem Ankauf
Als Ende 2018 die Deutsche Bahn die obigen Gebäude auf ca.
6000 m² Grund zur Versteigerung ausschrieb, bestand für den
Interessenten dringender Bedarf an fachlicher Beratung zu den
Risiken hinsichtlich der Altlasten im Boden und durch kontaminierte
Bausubstanzen. IFB Eigenschenk + Partner konnte hier schnell helfen.
Eine kurzfristig anberaumte Begehung und die Prüfung der ver
fügbaren Voruntersuchungen führten zur Bewertung, dass in der aus
geschriebenen Fläche wohl keine wesentlichen Bodenbelastungen zu
erwarten waren und die Bausubstanz als zeittypisch für die Erbauung
und Nutzung eingeschätzt werden könne - mithin wurden die Risiken als
nicht übermäßig groß eingeschätzt.
Für die Erkundungen vor dem Abbruch der Altbebauung und in
Hinsicht auf eine Nutzung durch eine Autowaschstraße wurde ein
suchungskonzept entwickelt und nach Beauftragung und der
Unter
Absprache mit den örtlichen Behörden umgesetzt. Hierbei gab es bei
den Sondierungen Einschränkungen wegen der jeweils notwendigen
Kampfmittelfreigabe und in den Gebäuden waren wegen Einsturzgefahr
manche Stellen nicht zugänglich.

Ein echter „lost place“: der ehemalige Sächsische Lokschuppen in Hof

Um den finanziellen Aufwand schon vor der Ausschreibung des Baus
abzuschätzen, wurden die anfallenden Tonnagen der Böden mit ihren
abfalltechnischen Einstufungen und der beim Abbruch anfallenden
Baustoffe ermittelt und die Mehrkosten durch belastete Böden und
Baustoffe geschätzt.
„Lost places“ werden zum begehrten Standort
Als Klarheit über die Altlastensituation erreicht war und ein Kostenrah
men stand, gewann der Standort an Attraktivität. Anfang 2020 wurde das
Objekt verkauft, der neue Investor plant ein Hotel der Mittelklasse. Da das
Bauwerk fünf Geschosse haben wird, waren die technischen Ansprüche für
die Gründung jedoch nun viel höher als zuvor.
Dieses Jahr wurden daher sechs größere Kernbohrungen bis über 7 m
tief in die anstehenden Tonschiefer abgeteuft, die Proben untersucht und
Empfehlungen zur Gründung des Bauwerks erarbeitet. Parallel dazu wurde
der Abbruch mit Beprobung und Einstufung von Haufwerken begleitet.
IFB Eigenschenk + Partner wird auch die kommenden Erdarbeiten für den
Hotelneubau und die Verkehrs- und Freiflächen betreuen. So wird schließlich
der „lost place“ zum einladenden Hotelstandort.

Es wurden für die Altlastenuntersuchung mit abfalltechnischer
Einstufung und die Ermittlung der geotechnischen Parameter insgesamt
17 Rammkernsondierungen und drei Sondierungen mit der schweren
Rammsonde ausgeführt. Außerdem wurden entsprechend der
Verdachtsmomente Proben der Bausubstanz entnommen.
Kleinräumige Belastungen mit Mineralöl und Schwermetallen wurden
unter der Werkstatt festgestellt. Gegen die geplante Nutzung bestanden
aus gutachterlicher Sicht hinsichtlich Bodenverunreinigungen aber
keine Bedenken. Mensch und Grundwasser waren durch die Schads toffgehalte im Boden nicht gefährdet. Es bestanden aber abfallrechtliche
Anforderungen an die Verwertung oder Beseitigung von Bodenaushub.
Teerhaltige und asbesthaltige Baustoffe führten zu Empfehlungen für
den Arbeitsschutz beim Abbruch und einer Einstufung dieser Baustoffe
als gefährlicher Abfall.

Im früheren Dienstgebäude war die Decke eingebrochen
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Mitarbeitende/Soziales

Keine Grenzen für Ideen und Kreativität bei der NachhaltigkeitsChallenge
Dienstfahrräder, Upcycling, Gesundheitsförderung, gezielte Spenden und
vieles mehr - wir haben schon so manche Aktionen und Optimierungen
vorgenommen, um als Unternehmen unsere nachhaltige Entwicklung
voranzutreiben. Meist entstehen diese Ideen in der Abteilung Stab und
werden dann für das gesamte Unternehmen ausgerollt. Dadurch ist es
manchmal nicht einfach, alle Mitarbeitenden einzubeziehen und ebenfalls für
unsere nachhaltige Vision gleichermaßen zu begeistern. Anfang des Jahres
haben wir in allen Abteilungen Nachhaltigkeitsbeauftragte etabliert, die als
Ansprechpartner zur Verfügung stehen und das Thema Nachhaltigkeit in der
Abteilung weiterdenken. Sozusagen auch im Bereich Nachhaltigkeit bottomup gedacht anstatt wie bisher top-down. Doch wie soll man als Abteilung
diesem Thema begegnen und beginnen?
Unsere Idee: Wir rufen eine Nachhaltigkeits-Challenge aus, bei der jede
Abteilung etwas im Sinne der Nachhaltigkeit für das Unternehmen entwickeln
oder verbessern soll. Entstanden sind dabei wunderbare Möglichkeiten zur
Müllreduktion beim Mittagessen dank wiederverwendbarer to-go-Boxen,
begrünte Terrassen oder ein liebevoll selbstgebautes XXL-Bienenhotel.

21 Mio. Schritte durch Europa – Ein Anstoß für mehr Bewegung
10 Wochen gemeinsam durch Europa - Das war die Idee, mit der aus einer Mischung
zwischen Fernweh, der Lust auf gemeinsame Aktivitäten mit den Kolleginnen und Kollegen
und der Motivation zu mehr Bewegung im Alltag unsere Aktivitäts-Challenge entstand.
Ziel dabei war es, eine möglichst lange Wanderstrecke durch Europa zurückzulegen und
virtuell unseren Kontinent zu bereisen. Jede Woche wurden dafür die Schritte aller
Teilnehmenden zusammengezählt, wodurch wir uns jede Woche als Team in Europa
fortbewegen und die Besonderheiten der landschaftlichen Umgebung bewundern konnten.
Sich jeden Tag ein bisschen bewegen und öfter zu Fuß zu gehen ist nicht nur gut für die
Umwelt und für die Seele, sondern auch für den Körper: ab einer zurückgelegten Strecke von
mindestens 6.000 Schritte am Tag ist nämlich eine gesundheitsfördernde Wirkung zu erwarten.
10.000 Schritte am Tag führen sogar nachweislich zu verringerten Herz-Kreislauf-Risiken,
besserer Konzentration, erhöhter Ausdauer und Stressresistenz sowie zu ruhigerem Schlaf.
Jede Woche erhielten alle Teilnehmenden, die mindestens 60.000 Schritte in der
vergangenen Woche geschafft haben, ein Los, mit dem sie traditionelle Pakete aus einem
bereisten Land und als Hauptgewinn eine entspannende Massage gewinnen konnten.
Insgesamt haben wir im Team knappe 21 Mio. Schritte zurückgelegt, was ca. 13.000 km
entspricht.

20 Azubis und 2 dual Studierende starten ins neue Lehrjahr
Zu diesem Anlass laden wir unsere
Azubis, Dualis und deren Ausbilder in
der ersten Woche traditionell zu einem
gemeinsamen Mittagessen ein.
Bei leckerer Pizza auf unserer sonnigen
Dachterrasse konnte man sich näher
kennenlernen.
Auch dieses Jahr wartet auf die Azubis
von IFB Eigenschenk ein spannender
Mix, welcher perfekt auf das spätere
Arbeitsleben vorbereitet. Mit der Arbeit
im Unternehmen wird die schulische
Theorie vertieft und die nötigen Soft Skills
erworben. Zudem können sie sich auf
Wir dürfen sieben neue Auszubildende bei IFB Eigenschenk begrüßen und jährliche Azubi-Tage, Gesundheitsevents,
starten somit mit insgesamt 20 Auszubildenden und zwei dual Studierenden Nachhaltigkeitsschulungen und Sportins neue Lehrjahr.
tage freuen.

IMPRESSUM

„AUFGESCHLOSSEN“
HERAUSGEBER:
IFB Eigenschenk GmbH
Mettener Straße 33
94469 Deggendorf
Tel. +49 991 37015-0
mail@eigenschenk.de
www.eigenschenk.de
Ausgabe: 03/2021
Auflage: 6.000 Stück
Redaktion: Patricia Hartl,
Johanna Eigenschenk
Druck: BW Druck UG
Gedruckt auf holzfreiem
Papier, hergestellt aus
chlorfrei gebleichtem Zellstoff
mit dem Ecolabel

