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Zum allgemeinen Boom, den die Baubranche immer
noch erlebt, tragen auch wir unseren Teil bei. Niemals
zuvor nämlich hat PANDION mehr gebaut! Aktuell liegt
das Volumen der in Planung und Bau befindlichen Projekte auf Rekordniveau. In den Top Ten der deutschen
Bauträgergesellschaften belegen wir aktuell Platz sechs.
Darauf bin ich stolz, und dafür sage ich unseren Kunden,
Partnern und Mitarbeitern von ganzem Herzen Danke
schön.
Bei aller Freude gilt es, den Blick für eine realistische Entwicklung des Marktes zu bewahren. Nicht jeder Mensch
kann schließlich in den Zentren der begehrten A-Städte wohnen. Baugrundstücke in diesen attraktiven Lagen
sind kaum noch vorhanden, städtebauliche Maßnahmen
wie die zunehmende Verdichtung, also das Schließen von
Lücken, stoßen an ihre Grenzen. Stattdessen muss es
auch für die Speckgürtel der Metropolen Konzepte geben,
die schnell zu mehr und bezahlbarem Wohnraum führen.
Hier ist der Gesetzgeber gefordert, der für flexiblere politische Rahmenbedingungen sorgen muss.
All diesen Herausforderungen werden wir uns im kommenden Jahr mit voller Kraft widmen. Doch jetzt steht
zunächst einmal das Weihnachtsfest vor der Tür und bietet uns allen die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Ich
wünsche Ihnen ein entspanntes, friedvolles und erholsames Fest im Kreis von Familie und Freunden.

Nachrichten und Berichte über PANDION
Herzlichst Ihr Reinhold Knodel
Vorstand und Inhaber der PANDION AG
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„Wir könnten
deutlich mehr
bauen“
Die Stimmung ist gut am Bau:
volle Auftragsbücher, steigende Beschäftigtenzahlen, ein
Umsatzplus von nominal fünf
Prozent, dazu kontinuierlich
mehr Baugenehmigungen für
Mehrfamilienwohnhäuser, sowohl für neue Gebäude als auch
für Baumaßnahmen an bereits
bestehenden Gebäuden (Quelle:
Statistisches Bundesamt). Auch
bei PANDION läuft’s prächtig.
Erstmals stieg das Volumen der
in Planung oder Bau befindlichen Objekte (Wohnen und
Gewerbe) auf über zwei Milliarden Euro an. Damit festigt das
Unternehmen seinen Platz in
den Top Ten der Immobilienentwickler in Deutschland.
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zesse, teure Auflagen, hohe Ge-

migungsverfahren zu optimieren.

werbesteuern und der eklatante

Einen wesentlichen Hebel sieht

Mangel an Fachkräften hemmen

der Verein darin, Wirtschaft und

die Entwicklung.“

öffentliche Verwaltung an einen
Tisch zu bringen. Zum Beispiel,

Kaum vorstellbar: Derzeit gibt es

indem externe Büros oder Pro-

über 3.000 verschiedene Normen,

jektmanager helfen, die Bearbei-

die Bauherren in Deutschland be-

tung von Bebauungsplänen zu

achten müssen. Hinzu kommen

beschleunigen oder Brandschutz-

die Auflagen von Ländern und

prüfungen durchzuführen. Auch

Kommunen. Von Jahr zu Jahr

in einer Vereinfachung der recht-

Dennoch werden die im Koaliti-

werden die Restriktionen schär-

lichen Bestimmungen sieht der

onsvertrag von CDU/CSU und SPD

fer.

Interessenverband mögliche Lö-

festgeschriebenen 375.000 Woh-

Artenschutz, Brandschutz, barri-

nungen, die Jahr für Jahr bis 2021

erefreies Wohnen oder etwa die

gebaut werden sollen, in 2018

Auflagen, die aus der Erfüllung

Natürlich kann auch der Gesetzge-

nicht erreicht; der Zentralverband

der Klimaschutzziele erwachsen,

Deutsches Baugewerbe rechnet

verhindern die Ausweisung neu-

lediglich mit 300.000 Einheiten,

Naturschutz,

Lärmschutz,

sungsansätze.

„Wien ist so eine Stadt!“
Drei Fragen an Markus Greitemann,
Baudezernent der Stadt Köln
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Wenn Sie der (Bau-)König von

In welcher Rolle sehen Sie

Welche Stadt im In- oder

Deutschland wären: Welche

die Immobilienentwickler in

Ausland beeindruckt Sie am

Gesetze bzw. Verordnungen

Ihrer Gesamtstrategie für

meisten? Gibt es dort Dinge,

ber dazu beitragen, dass Projekte

würden Sie als erste verän-

Köln?

die Sie für Köln am liebsten

schneller durch die Vielzahl betei-

dern?

Die

en Baulands oder – im nächsten

ligter Stellen geführt werden. Wie

erreicht?

sind für uns wichtige Part-

Wien ist so eine Stadt! Die-

die fertiggestellt werden. „Wir

Schritt – beschleunigte Genehmi-

das gehen kann, zeigen die Nieder-

Als guter Demokrat kann ich

ner bei der Schaffung von

se Stadt beeindruckt mich

könnten deutlich mehr bauen“,

gungsverfahren.

länder. Unsere westlichen Nach-

mir gar nicht vorstellen, Kö-

ausreichendem

Wohnraum

nicht nur wegen ihrer histo-

barn haben ihr Baurecht so weit

nig von Deutschland zu sein,

und Entwicklungsflächen für

risch gewachsenen Struktur

sagt Reinhold Knodel, Vorstand

Was

wäre

dadurch

Immobilienentwickler

übernehmen würden?

der PANDION AG. Der Bedarf ist

Der ZIA Zentraler Immobilien

modifiziert, dass es zunächst dem

und ich finde es auch gut,

Gewerbe und Infrastruktur,

und städtebaulichen sowie ar-

da, das Geld ist billig, potente In-

Ausschuss e.V., dessen Mitglied

Bauherrn überlassen bleibt, wie er

dass Gesetze und Verordnun-

etwa beim Bau von Schulen.

chitektonischen Ästhetik. Mir

vestoren stehen bereit. „Allein, es

PANDION ist, hat in einem 28-

vorgegebene Richtwerte, etwa im

gen in unserem Staat von ge-

Ich möchte sie zukünftig

imponiert auch der Umgang

fehlt an verfügbarem Bauland in

Punkte-Papier

ge-

Schallschutz oder beim Einsparen

setzgebenden Organen bera-

stärker in die Entwicklung

mit städtischen Flächen in

den Ballungsgebieten“, so Knodel

macht, wie Prozesse strukturiert

von Energie, erreicht. In der Pra-

ten und beschlossen werden.

von Flächen einbeziehen und

Bezug auf die Schaffung von

und nennt weitere Gründe: „Auch

und vereinfacht werden könnten,

xis bedeutet das: Es wird sehr viel

Die Systematik im deutschen

von deren Arbeit profitieren.

Wohnraum. Erfolge sind hier

langwierige

um damit Planungs- und Geneh-

früher begonnen zu bauen. ←

Bau- und Planungsrecht funk-

Besondere Herausforderun-

sowohl in der Bereitstellung

tioniert sehr gut, an der einen

gen liegen hier in der Einhal-

von frei finanziertem Wohn-

oder anderen Stelle gibt es si-

tung des Vergaberechts und

raum sichtbar als auch beim

cherlich Verbesserungsbedarf.

der Nutzung von Beschleuni-

geförderten und bezahlbaren

Die Harmonisierung der TA-

gungsmöglichkeiten im Ent-

Wohnraum. ←

Lärm mit der letzten Änderung

wicklungs- und Bauprozess

des BauGB ist so ein Thema.

insgesamt. Ich wünsche mir

Bei der Bauordnung wäre es

dabei ein partnerschaftliches

hilfreich, wenn die Länderbau-

Zusammenwirken aller Ak-

ordnungen noch besser har-

teure und den Mut, auch gro-

monisiert würden, das würde

ße Projekte gemeinschaftlich

die Arbeit der Architekten und

zu bearbeiten. ←

Genehmigungspro-

Vorschläge

Planer im Bundesgebiet sehr
vereinfachen. ←

Heiß begehrt: freie Grundstücke in der Innenstadt
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„Will man das?“
→ Interview mit Christoph Stöhr,
Geschäftsführer der PANDION
Projektmanagement GmbH und
der PANDION Design GmbH

In den begehrten Lagen der gro-

das Bauen zwar vergleichswei-

auch in Zeiten von Fachkräfteman-

ßen deutschen Städte mangelt

se günstiger, die Branche hatte

gel sicherzustellen.

es an Grundstücken. Wie ließe

aber

sich Ihrer Ansicht nach das An-

zu kämpfen. Jetzt erleben wir

Ein Blick voraus: Welchen Ent-

gebot steigern?

eine Phase der Vollauslastung im

wicklungen trauen Sie in naher

Das Angebot an Grundstücken in

Baugewerbe und auch in der Zu-

Zukunft den Durchbruch zu?

begehrter Lage lässt sich nicht

liefererindustrie. Der Mangel ist

Vor dem Hintergrund der Digita-

ohne Weiteres und beliebig stei-

deutlich sichtbar und zeigt die

lisierung in der Bauwirtschaft ist

gern. Ein Lösungsansatz ist die

entsprechenden Marktfolgen. Es

derzeit das sogenannte Building

Nachverdichtung

vorhandener

fehlt in allen Disziplinen an Perso-

Information Modelling, kurz BIM,

Grund
stücke, soweit noch mög-

nal – vom Maurermeister bis zum

in aller Munde. Hierbei werden ne-

lich, oder eine Verdichtung mittels

Ingenieur. Dies verursacht derzeit

ben der 3-D-Planung von Objek-

höherer Gebäude im Falle einer

steigende Preise und längere Bau-

ten noch die Faktoren Bauteilin-

Neubebauung. Bei beidem stellt

und Entwicklungszeiten. Eine Ent-

formation

sich die Frage: Will man das? Ein

spannung dieser Situation wird es

Kosten etc.) und Zeit berücksich-

bislang

kurzfristig nicht geben.

tigt. Je nach Produkt steckt auch

häufig

eingeschlagener

mit

Nachwuchsproblemen

Weg ist dagegen die Ausdehnung
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(Typenbezeichnungen,

in der System- oder Modulbauwei-

von Städten mittels Polyzentren,

Wie erlebt PANDION den Mangel?

se Potenzial. Dabei nutzt man, wie

wie es sie etwa in Berlin gibt. Dem

PANDION betreibt in der Regel

in anderen Wirtschaftszweigen,

liegen dann allerdings städtebau-

Großbaustellen,

bis

den Faktor Reproduktion und pro-

liche Entscheidungen zugrunde,

zu 400 Wohnungen oder große

fitiert von Kostensenkungen durch

die nicht nur das Wohnen, sondern

Büroflächen entstehen – dem-

effizientere Prozesse. Im Hinblick

auch Infrastruktur, Handel, Ge-

entsprechend hoch ist der Perso-

auf eine vielfältige und archi-

werbe und Industrie betreffen.

nalbedarf. Gerade auf Seiten un-

tektonisch wertvolle Gestaltung

serer Dienstleister macht sich der

bringt das aber Einschränkungen

Wie erklären Sie sich den ekla-

Personalmangel am deutlichsten

mit sich. Deshalb halten wir bei

tanten Fachkräftemangel?

bemerkbar. Wir reagieren darauf,

PANDION diesen Ansatz, im Hin-

Bauberufe waren in der Vergan-

indem wir bei PANDION vermehrt

blick auf unser architektonisches

genheit eher schlecht bezahlt und

Bauleiter einstellen und einge-

Erbe an künftige Generationen, für

gerade für nachfolgende Genera-

stellt haben, um die Qualität der

nicht zukunftsfähig. ←

tionen unattraktiv. Dadurch war

ausgeführten Arbeiten am Bau

auf

denen
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So entsteht
ein Haus
Das – ist – das – Haus – vom –

Den Reim aus Kindertagen haben wir

errichtet wird. Genauer gesagt: die

Ni – ko – laus: Acht Silben, acht

als gedankliche Vorlage genommen,

PANDION Klosterhöfe, die in einer

Striche und schon steht es da,

um in möglichst einfachen Schrit-

Bauzeit von knapp zwei Jahren auf

das ebenso einfache wie schnell

ten aufzuzeigen, wie eine komplexe

dem ehemaligen RTL-Gelände in

hingemalte Haus vom Nikolaus.

Wohnanlage „made by PANDION“

Köln-Junkersdorf entstanden.
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fertiggestellt
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Anlagen
// Endmontage der Elektroinstallation (z.B. Schalter,
Steckdosen)
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und Übergabe an
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// In den Wohnungen entstehen nichttragende 		
Wände aus Gipskarton
// Sie dienen allein der Raumbildung
// Fenster und Haustüren werden eingebaut
// Die Wände werden gespachtelt oder verputzt
// Installation der Fußbodenheizung und 		
der Lüftungssysteme
Rohinstallation
Elektrik und
Heizung, Sanitär,
Lüftung
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an den Außenanlagen
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Die Rohinstallation ist abgeschlossen
Der Estrichboden wird gelegt
Im Bad werden Fliesen verlegt
Die Wände werden tapeziert oder gestrichen
Als Bodenbelag werden vor allem Parkett und
Fliesen verlegt
// Innentüren werden eingebaut

Der Innenausbau
schreitet voran.
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Besondere Bedingungen
in der Hauptstadt
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„Ich bin eher ein Bauleiter der

schen

Bedingungen.

senz in der Region bedeuten mehr

„Hier gehöre ich zu den alten Ha-

– ich sehe ziemlich schnell, wo kor-

Technische Gebäudeausrüstung für

alten Schule“, beginnt Steffen

Da ist die extreme Enge des Ter-

Flexibilität.“ Dem gegenüber steht

sen, offiziell könnte ich ja sogar

rigiert werden muss, und habe ein

die Themenbereiche Elektro, Hei-

Wolf, „meine Wurzeln liegen im

rains: „Es gibt kaum Fläche für

die zunehmende Internationalität

schon in Rente sein. Nach Studi-

Gespür dafür, welche Arbeitsabläu-

zung und Sanitär haben, das mach-

Handwerk.“ Das sagt der 55-Jähri-

Baustellen-Einrichtungen oder An-

in den Gewerken: „Da muss man

um und verschiedenen Stationen

fe funktionieren und welche nicht.

ten vorher externe Dienstleister.

ge nicht einfach so, ist er doch

lieferungen“, berichtet Wolf. Unter

sich manchmal schon mit Händen

sowohl bei Bauträgern als auch in

Ob früher alles besser war? Alles

Anspruchsvoll war das Bauen schon

ebenso als Baufacharbeiter aus-

dem Baugrund verläuft die U-Bahn,

und Füßen verständigen. Aber mit

Bauunternehmungen bin ich vor

bestimmt nicht. Aber es gab eine

immer. Begonnen habe ich 2003 als

gebildet wie als Tischler.

weshalb das Aufstellen von Kränen

ein bisschen gutem Willen klappt

über 15 Jahren bei PANDION ge-

engere Zusammenarbeit über alle

Projektleiter für den Umbau des alten

Und auch PANDION kennt er schon

verboten und die Zufahrt für Lkw

es schon mit der Kommunikation.“

landet und verantworte seitdem

Hierarchieebenen hinweg, die Wege

Speichergebäudes „Siebengebirge“

etwas länger. Bevor er sich Anfang

stark reglementiert ist. Und dann

Zudem hat der erfahrene Praktiker

als Projektleiter ganz unterschied-

waren kürzer und Abstimmungen

im Kölner Rheinauhafen. Dort betreu-

2017 als Bauleiter anstellen ließ, ar-

gibt es noch einen eklatanten Man-

auf seine Weise Abhilfe geschaf-

liche Bauvorhaben.

mit den Kollegen aus der Projekt-

te ich ab 2008 das Wohnkranhaus

beitete er sechs Jahre lang für einen

gel an Handwerkern zu beklagen.

fen: Zusätzlich zur wöchentlichen

Zuletzt ein eher kleines Wohnpro-

entwicklung und dem Vertrieb liefen

„PANDION VISTA“. Dieses Bauvorha-

Generalunternehmer. Damals wie

Wobei der Bauleiter das Problem

Baubesprechung trifft er sich mit

jekt in Köln-Nippes, das mir echt ans

schneller. Kein Wunder: Bei meinem

ben hat PANDION in Einzelvergabe

heute lautet seine Maxime: „Vor-

durchaus differenziert zu betrach-

Trockenbauern, Elektrikern und den

Herz gewachsen ist: Da war ich oft

Eintritt waren wir ein gutes Dutzend

erstellt, alle Gewerke wurden also

ankommen, aber nicht auf Kosten

ten weiß. Einerseits schätzt er es,

Sanitärfachleuten zweimal in der

vor Ort und konnte direkt Einfluss

Leute, heute sind es rund 130. Das

an Einzelunternehmer vergeben und

der Qualität“. Im Projekt PANDION

dass rund drei Viertel der Gewerke

Woche zur „Begehung der neural-

auf den Generalunternehmer neh-

führt intern zu mehr Schnittstellen,

nicht an einen Generalunternehmer.

Wall18 ist das nicht immer so ein-

aus Berlin und dem Umland kom-

gischen Punkte“. „Alte Schule“, sagt

men. Meine langjährige Erfahrung

auch weil wir mittlerweile eigene

Noch komplexer kann es doch auch

fach. Denn auf der Baustelle herr-

men. „Kurze Anfahrtswege und Prä-

er augenzwinkernd. ←

kommt mir dabei natürlich zugute

Abteilungen wie zum Beispiel die

heute eigentlich gar nicht werden.“ ←

Bauleiter

Steffen Wolf
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besondere

Projektleiter

Dieter Jumpertz
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Koordinator und
Kontrolleur

Als Frau auf
dem Bau

„Wenn man erst mal aus der Erde

Qualität und Bauzeit sind die bei-

Früher arbeitete Stollenwerk etwa

Bereits als Kind fing Britta Eich

Manchmal muss sie sich als Frau

akzeptiert – auch oder gerade als

raus ist“, sagt Joachim Stollen-

den zentralen Begriffe, um die her-

zu gleichen Teilen auf der Baustel-

an, es ihrem bastelnden Vater

den Respekt – der überwiegend

die „Frau am Bau“. Negative Er-

werk, „dann ist schon viel gewon-

um Stollenwerk seine umfangreiche

le und am Schreibtisch, heute ist

gleichzutun: Sie baute für ihre

männlichen – Vorgesetzten zwar

fahrungen mit dieser Rolle hat sie

nen.“ Bei PANDION FRANCIS, der

Arbeitswoche gestaltet. Dabei ist er

er weniger oft draußen. Dennoch

Lieblings-Barbies die Möbel. Ihre

erst erkämpfen, dafür genießt sie

nicht gemacht, zeigt sich aber auch

Baustelle in der Düsseldorfer City,

Koordinator und Kontrolleur glei-

übt sein Job immer noch die glei-

Faszination für das Thema Bauen

in ihrem Auftreten aber auch mehr

nicht empfindlich: „Wenn jemand

ist der 48-jährige Bauleiter dem-

chermaßen. Hier koordiniert er den

che Faszination auf ihn aus wie

reicht also lange zurück, die Be-

Spielräume als Männer. So kann

meint, er müsste mir hinterherpfei-

nach auf einem guten Weg: Anfang

Ablauf der Arbeiten, den Einsatz der

vor 27 Jahren, als er sich für das

rufswahl war daher für Familie

sie ihre direkte und hemdsärme-

fen, dann stört mich das nicht wei-

November befinden sich einige

Gewerke und Handwerker-Kolonnen

Bauingenieurstudium in Aachen

und Freunde nur logisch. „Ich auf

lige Art ausleben, andererseits

ter.“ Als ihr vor Jahren allerdings

der Gebäude bereits zwischen

und die Zusammenarbeit mit der

entschied: „Ich liebe den Kontakt

dem Bau, das konnten sich alle,

aber auch den weiblichen Charme

ein Bauarbeiter einen Heiratsan-

dem ersten und zweiten Geschoss.

Nachbarbaustelle. Da kontrolliert er,

zu Menschen und sehe gerne, wie

die mich kennen, wirklich gut vor-

einsetzen. Und ob Klischee oder

trag machte, lehnte sie dankend

Stollenwerk hat das Objekt nach

ob die Baustoffe wie vereinbart an-

etwas entsteht“, hebt er hervor.

stellen“, schmunzelt Eich. Heute

nicht: Auf der Baustelle legt sie

ab. Nicht nur wegen dieser Episode:

dem Abbruch des Vorgängerbaus

geliefert werden und die Handwer-

Auch wenn er die immer komple-

arbeitet die gebürtige Kölnerin

besonderes Augenmerk auf Ord-

Britta Eich findet ihren Beruf bunt

übernommen und ist seit dem Be-

ker das bauen, was der Planer vorge-

xer

als Bauleiterin bei PANDION und

nung und Sauberkeit und tritt den

und abwechslungsreich, manchmal

ginn der Tiefbauarbeiten im De-

sehen hat. „Das ist das Schöne an der

verfahren

schwierig

kann ihre Talente bestens einset-

Arbeitern so lange auf die Füße,

auch anstrengend und herausfor-

zember 2017 vor Ort. Gemeinsam

Arbeit für PANDION“, sagt der „be-

erlebt, so sagt er doch voller Über-

zen: organisieren, Probleme lösen

bis leere Kaffeebecher oder übrig

dernd. „Aber wenn ich an unse-

mit zwei weiteren Bauleitern sowie

kennende Eifeler“. „Man betreut eine

zeugung: „Ich fahre jeden Morgen

und ganz praktisch dazu beitra-

gebliebene Spachtelmasse da sind,

ren fertigen Gebäuden vorbeifah-

einem Projektleiter bildet er das

Baustelle vom Anfang bis zum Ende.

gerne zur Arbeit.“ ←

gen, dass sich Pläne in Gebäude

wo sie hingehören.

re, dann tut es gut zu wissen: Da

vierköpfige PANDION-Team.

Und kein Objekt ist wie das andere.“

verwandeln.

Britta Eich fühlt sich anerkannt und

steckt auch meine Arbeit drin.“ ←

Bauleiter

Joachim Stollenwerk
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werdenden

Genehmigungs-

manchmal

Bauleiterin
03

Britta Eich

04
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—
„Normal hält das“
—

Nicht nur, wer beruflich mit dem Bauen zu tun hat,
sondern vor allem private Häuslebauer kennen und
fürchten sie: die Ausreden von Handwerkern. Einige
der besten Sprüche haben wir hier gesammelt.

Nur nicht in
die Luft gehen

Das macht nichts, das sieht man nachher nicht mehr.
r zulässig.
t, heutzutage ist das gar nicht meh
Das hat man früher so gemach
Das ist kein Mangel, das machen wir schon seit 20 Jahren so.
Das war vorher schon kaputt.

Normal hält das.
ern.
de der Bau noch zehn Jahre dau
Wenn wir nach DIN bauen, wür
Das macht der Kollege dann noch.

t sein.

Ein Keller muss feuch

Das dunkelt noch nach.
In ganz Italien
sind Ferien, die
liefern einfach ni
cht.
Das wird schon noch, das muss sich erst setzen.
Das ließ sich konstruktiv nich
t anders bewerkstelligen.

Da muss ich den Chef fragen.
che noc
Das Material müsste diese Wo

h kommen.

Sache des Elektrikers (Installateur).
Sache des Installateurs (Elektriker).

Komponente

sein

Spaß ist riesengroß, wenn sich die

mit der Schwere des Mangels zu-

Mängelquartett auf den Markt:

Spieler mit der Höhe der (Mängel-)

nimmt – wer weiß? Tatsache ist,

eine Sammlung von insgesamt 36

Beseitigungskosten übertrumpfen

und

brachte

dass jeder Ausrede ein mehr oder

Spielkarten mit typischen Bau-

oder am Frustrationsfaktor er-

Sache des Planers (Elektriker und Installateur).

minder gravierender Baumangel

mängeln, wie sie im Innenausbau

freuen, der mit kleinen Bömbchen

Was das soll, habe ich mich auc

zugrunde liegt.

und der Haustechnik schon mal

dargestellt wird. Im Spiel wie auf

Diese Erkenntnis versah der Ber-

vorkommen. Mittlerweile liegt das

der Baustelle gilt: Nur nicht in die

liner Eigenverlag Karhard im Jahr

Quartett in der siebten Auflage vor

Luft gehen ...

2008

und ist aktueller denn je. Und der

h schon gefragt.

Das Angebot ist gestern raus.

—
Lachen am Bau
—

01

02

Wer glaubt, dass ein Bauleiter den

Die letzten Worte eines

Bau leitet, der glaubt auch, dass ein

Elektrikers: „Alles klar,

Zitronenfalter Zitronen faltet.

kannst einschalten!“

Der älteste Maurerwitz:
03

Geht ein Maurer an der Kneipe
vorbei.
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Ob die Kreativität der Ausreden

mit

einer

spielerischen

—
Messkeilero
—
Ein bisschen sieht er aus wie ein

Wo andere Messwerkzeuge auf

Tortenheber, er passt in jede

Grund ihrer Bauform ein Mes-

Zollstocktasche und ist unter den

sen unmöglich machen, garantie-

Arbeitsgeräten auf dem Bau ein

ren Messkeile ein schnelles und

echter Allrounder: der Messkeil.

sicheres Ablesen des Messwer-

Für unterschiedliche Messberei-

tes. So viel Funktionalität kostet

che gibt es ihn als flache, keilför-

in der Profiausführung aus Werk-

mige Ausführung für Spaltmaße

zeugstahl oder Aluminium um die

und Fugen oder rund und konisch

50 Euro. Gut investiertes Geld für

für Bohrungen sowie Passungen.

unser Werkzeug des Monats.

Werkzeug des
Monats

20

e–
ON Klosterhöf
1→ Die PANDI
echt toll war
weil das Team
drehe 		
nkrad – damit
2→	Top: das Le
;
meine Runden
ich in der Eifel
hmob
Flop: der Wisc
eil die 		
o-Rennauto, w
3→ Ein Elektr
sziniert
Technik mich fa
ala
as Towers in Ku
4→ Die Petron
isch
sia): architekton
Lumpur (Malay
end
sehr beeindruck

4 Fragen, 5 Experten,
20 Antworten
Simon Schul

Als Bau- oder Projektleiter bei PANDION erlebt man
die Tücken und Freuden des Bauens jeden Tag aufs
Neue. Doch Hand aufs Herz: Wie steht es um die Fas-

1→ Dein größter baulicher Erfolg bisher
(Skala: Sandburg bis Mehrfamilienhaus)?
2→ Dein Lieblingswerkzeug – und womit

zination Bauen, wenn der Helm am Haken hängt?

kannst du gar nicht umgehen

Wir haben die Praktiker gefragt:

(Skala: Laubbläser bis Geflügelschere)?
3→ Was würdest du gerne mal bauen?
4→ Welches Bauwerk beeindruckt dich am meisten?

oan
Minh H

rf

sseldo

h, Dü
g Huyn

ze, Köln

zaubern
nn
toapparat, „da ka
2→ Top: der Fo
austoben“;
ich mich kreativ
mixer,
Flop: der Küchen
nde
weil zwei linke Hä
lz
ot aus Beton, Ho
3→ Ein Hausbo
konstruiert,
und Stahl und so
rverwendbar ist
dass alles wiede
,
or in Rotterdam
4→ Das Delta-T
Schleusentor
weil sich dieses
lichen Meerestrotz der beacht
kann
strömung drehen

1→ Re
staura
nt
2→ To
p: das
Handy
; Flop:
und Ga
Messe
bel (St
r
äbchen
3→ Ein
!)
Luxush
otel, d
enn ich
schöne
liebe e
Sache
s,
n zu ba
4→ Da
u
s Burj
en
Khalifa
in Dub
höchst
ai, das
e Gebä
ude de
r Welt

r
Haus zu
miliena
F
f
n
ü
F
h
1→ Ein
a war ic
zung, d
t
u
n
n
e
Eig
rende
ausfüh
d
n
u
r
e
Bauleit
einem
Firma in
weil er
zaroller,
iz
P
r
e
d
:
:
2→ Top
rt; Flop
nktionie
u
f
ll
o
t
so
asierer
mein R
und
Dom –
Kölner
n
e
D
3→
rtig
dlich fe
zwar en
ger Tor
denbur
n
a
r
B
s
ichte
4→ Da
r Gesch
e
in
e
s
wegen

XX wegen
1→ PANDION DO
ung, aus 			
der Herausforder
igen Grundriss
einem rechteck
truktur zu
eine Doppel-X-S

Olaf Meibeck

, Düsseldorf

hen

ünc
adic, M
Ivan R
THEMA WIR BAUEN DAS!

Dieter Kuyp

ers, Mainz

1→ Da bin ic
h ganz

bescheiden:
die Stahlhalle
n, für die ich
in
meiner ersten
Arbeitsstelle
nach dem Stu
dium die Aus
führungszeichnu
ngen angefe
rtigt
habe
2→ Top: der
Rasenmäher
;
Flop: die Ket
tensäge
3→ Mich ha
ben Brücken
schon
fasziniert, al
s ich noch ein
Kind war.
Aufgrund der
schwer zu ber
echnenden Eigenscha
ften die eind
rucks-		
vollsten Bau
werke
4→ Die Öresu
ndbrücke zw
ischen
Dänemark un
d Schweden

21

22

23
↗
PANDION
INTERN

—
News
—

—
Hier entsteht
Großes
—
—
Bye-bye, LE
FLUX
—

Auch wenn auf dem Gelände am
Düsseldorfer

Albertussee

derzeit

noch nicht besonders viel nach einer Baustelle aussieht: Bald entsteht im Stadtteil Heerdt wirklich
Großes. Denn auf insgesamt rund
66.000

Quadratmetern

wächst

—
PANDION auf
172 Seiten
—

—
Messe im Zeichen
des Dialogs
—
Die EXPO REAL in München bleibt das Nonplusultra.
Europas größte Fachmesse für Immobilien und Inves-

—
Baggern für den
guten Zweck
—

Mit dem Bau des Bürogebäudes LE

am namensgebenden See und auf

Das aktualisierte Referenzbuch fasst

titionen knackte auch in diesem Jahr wieder die Rekor-

FLUX in Düsseldorf hat PANDION

dem früheren Areal des Waren-

die geballte Projektkompetenz von

de: Fast 45.000 Teilnehmer und über 2.000 Aussteller

in den vergangenen drei Jahren

hauskonzerns Horten ein komplett

PANDION in einem einzigen Kom-

stehen für die Bedeutung der Messe und den Boom

wesentlich zur Entwicklung des

neues Stadtquartier heran. PANDION

pendium zusammen. Auf 172 Seiten

der Branche gleichermaßen. Klar, dass auch PANDION

– mittlerweile fertiggestellten –

baut rund 600 Wohnungen in die-

zeigt das Werk alle bisher realisier-

hier vertreten war: Mit eigenem Stand und dem größ-

Da standen Groß und Klein gerne und geduldig Schlan-

Innenstadtquartiers

Quartier

sem Mammutprojekt und rechnet

ten und im Bau befindlichen Pro-

ten Team aller Zeiten nutzte man die Gelegenheit zum

ge: Beim Benefiz-Event „Baggern für Duisdorf“ in

Central beigetragen. Nun hat das

mit einem Verkaufsvolumen von

jekte des Unternehmens, kapitel-

Dialog mit Investoren, Architekten und Industriepart-

Bonns größtem Neubauwohngebiet konnten Besucher

Unternehmen

vollvermietete

knapp über 220 Millionen Euro. Nach

weise unterteilt in Standorte sowie

nern. Gleichzeitig sorgte das Unternehmen erneut für

gegen einen kleinen Obolus selbst ans Steuer von Rau-

Core-Immobilie in Innenstadtlage

dem Abschluss des städtebaulichen

in Wohn- und Gewerbeimmobilien.

ein sportliches Highlight: Sieben Mitarbeiter aus unter-

penbaggern und Radladern. Der Andrang war groß,

erfolgreich veräußert. Neuer Besitzer

Wettbewerbs – noch realisiert durch

Den Durchblick verschafft ein Farb-

schiedlichen Standorten hatten keine Mühen gescheut

und so freute sich das benachbarte Jugendzentrum

ist die REAL I.S. AG aus München.

die METRO AG als Vorbesitzer des

leitsystem, das Lesevergnügen un-

und an der EXPOBIKE TOUR 2018 von Frankfurt a. M.

am Ende des sonnigen Tages über mehr als 3.500 Euro

LE FLUX besteht aus zwei mitein-

Geländes – führt PANDION einen

terstützen an die 200 hochwertige

nach München teilgenommen. PANDION fördert das

Spendengeld. Begeistert waren auch die anwesende

ander verbundenen Gebäudeteilen

Architektur-Wettbewerb durch. Die

Fotos und Illustrationen. Informa-

Radsport-Netzwerk seit Jahren.

Bezirksbürgermeisterin und PANDION Vertriebschef

mit jeweils eigenem Foyerbereich.

Fertigstellung des Quartiers AM

tionen, etwa zur Größe des Objekts,

Klaus Verhufen: „Ein schöner Anlass, um sich den zu-

Der Entwurf stammte vom renom-

ALBERTUSSEE ist für 2024 vorge-

zur Bauzeit oder zu den Architekten,

künftigen Nachbarn von PANDION VILLE vorzustellen.“

mierten Düsseldorfer Architektur-

sehen.

werden in einem kurzen Imagetext

Das Quartier mit insgesamt rund 500 Wohnungen wird

büro HPP. Die Gewerbeimmobilie

und einer Faktenbox aufbereitet. Auf

2021 bezugsfertig sein.

wurde 2017 von der Deutschen Ge-

der EXPO REAL erfreute sich das

sellschaft für Nachhaltiges Bauen

Buch großer Beliebtheit: Die Messe-

(DGNB) zertifiziert.

Auflage war im Nu vergriffen.

die
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