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VONAGATHAMAZUR

Die Opladener Campusbrücke
bleibt vorläufig für Fußgänger
und Radfahrer gesperrt. Am
Montag hatte ein Baggerfahrer
bei Arbeiten an der Lärmschutz-
wand eins der Brückenteile, das
die Europaallee überspannt, an-
gefahren und beschädigt. In der
Folge habe sich ein aufliegendes
Brückenelement „auf einem der
beidenWiderlagerumcircazehn
bis zwölf Zentimeter verscho-

ben“, erklärt die Stadtverwal-
tungjetzt.DahermusstedieBrü-
cke sofort gesperrt werden, da
Verletzungsgefahr bestehe.
Am Montagabend hatte die

Stadt noch mitgeteilt, der Scha-
den an der Brücke sei entstan-
den, als der Bagger die Baustelle
aufgrund des nahen Bomben-
funds verlassen musste. Diese
Information stellte sich als
falsch heraus.
EinGutachterhabeamDiens-

tag die Schäden untersucht,

heißt es nun von der Stadt. In
Abstimmungmit ihmhätten die
Technischen Betriebe der Stadt
Leverkusen (TBL) zusätzliche
Stahlplatten am Auflager ange-
bracht. „Auf diese Weise ist die
LagedesBrückenelementeswei-
terhingesichertundderEuropa-
ring kann für den fließenden
Verkehr darunter offenbleiben“,
erläutert Klaus Timpert, Abtei-
lungsleiter Straßen-, Brücken-
und Ingenieurbau bei den TBL.
Wie langedie Sperrungnochan-

dauert, istbislangunklar.Fürdie
beschädigte Brücke müsse zu-
erst „ein Sanierungskonzept er-
stellt werden“. Erst wenn das
vorliegt, könne abgeschätzt
werden, wann mit der Beseiti-
gung der Schäden gerechnet
werden kann, erklärt die Stadt.
Für Bürgerinnen undBürger, die
zu Fuß oder auf dem Rad unter-
wegs sind, bedeutet das: Sie
müssen weiter zum Bahnhof
fahren oder gehen und können
dort die Bahngleise überqueren.

Die Campusbrücke bleibt ge-
sperrt. Foto: Lena Schmitz

VONTHOMAS KÄDING

„Was wird denn das?“ Typisch,
dass am Mittwoch ein Radler an
der Baustelle an der Johannes-
Kepler-Straße stoppt. Hier im
Osten des Manforter Innovati-
onsparks istderGebäude-Besatz
schütter,Wiesendominierendie
Szenerie. Das passt gut zu dem
Gebäude, das hier in erstaunli-
cher Geschwindigkeit wächst.
NachgutzweiMonatenstehtder
Rohbau.
Und wenn man ihn in Beglei-

tung von Investor Klaus Kugel-
mann betritt, hat man den Ein-
druck, dass hier kaum noch et-
was gemacht werden muss. Das
liegt daran, dass dieses zweistö-
ckigeHauskomplettausHolzist.
Weshalb es neugierig macht.
HiermüssenkeineSchlitzemehr
gestemmt werden für Wasser-,
Strom- und Rechnerleitungen.
Auch an den Decken wird nicht
mehr viel passieren. ZumGlück,
denn das macht die besondere
Atmosphäre in dem Bürogebäu-
de aus.
WerbeiHolzanaltertümliche

Bautechnik denkt, wird über-
rascht: Wenn die Lastwagenmit
den Elementen von CL Tech in
Manfort ankommen, regiert das

iPad. Die Bauteile aus verleim-
temHolz stehen–mitQR-Codes
beklebt – nämlich genau so auf
dem Transporter, dass sie eins
nach dem anderen abgeladen
und indieserReihenfolge einge-
bautwerden können. Projektbe-
treuerPhilippLampeundKugel-
mann gebieten also über eine
ungewöhnlich aufgeräumte
Baustelle. Besonders lange wer-
den sie sichdarannicht erfreuen
können – in einem halben Jahr
sollen die Nutzer einziehen.
Schnell bauen, das bedeutet

auchbilligbauen,weildieFinan-
zierungsphase kürzer ist. Für
den erfahrenen Investor Kugel-
mann, der sich unter anderem
bei der Restaurierung der Reu-
schenbergerMühleinBürrig,der
Sachsenvilla in Schlebusch und
anderswo imManforter Innova-
tionspark engagierte, ist das
aber nur einer von mehreren
wichtigenFaktoren.DerBauaus
größtenteils verleimter Fichte
kann eines Tage„komplett recy-
celt werden“, berichtet er.
Das Haus hat außerdem ein

Energiekonzept, das so sehr in
dieZeitpasstwienie:Wennerst-
malalleSolarzellenaufdasDach

geschraubt sind, sollte der
Strom für den Betrieb der Wär-
mepumpen reichen, die hier
nicht nur heizen, sondern auch
kühlen.Damitdafürnichtzuviel
Stromdraufgeht, bekommendie
großenFensterAußenjalousien.
ZudemwirddasHaus ineinen18
Zentimeter dicken Mantel aus
Dämmplatten eingepackt. Aus
Holz, nicht aus Styropor, „das
wäre ja verrückt“, sagt Holzbau-
erWasem.
In deutschen Baunormen ist

das der Maximal-Standard für
Gewerbebauten, nämlich KfW-
40 – „aber wir denken besser“,
sagt Kugelmann, in aller Vor-
sicht: Ob dieses Bürohaus, von
dessenDachterrassederBlick zu
den alten Wuppermann-Hallen,
aber auch über den Dhünn-Bo-
gen und den Hemmelrather Hof
schweift, tatsächlich 30 Prozent
weniger Energie verbraucht als
ein konventioneller Neubau,
„bilanzieren wir nach einem
Jahr“. Aber er ist guter Dinge.
So viel Moderne ist nur mit

dem richtigen Zulieferer mach-
bar.WasbeiCLTech läuft, verrät
JochenWasemnachundnachbei
seinem ersten Rundgang durchs
Haus. Bei der Herstellung der
Holzbauteile haben Rechner
längst Einzug gehalten, die Ab-
läufe werden stetig optimiert.
„Die Maschinen lernen selbst:
Wenn ein Zehn-Millimeter-
Lochgebohrtwerdenmuss,neh-
men sie beimnächstenMal auch
gleichdenrichtigenBohrer.“Ein
weiteresThemaist,wenigerVer-
schnitt zu haben: Wo später ein
Fenster eingebaut wird, muss
das Holz nicht aufwendig ver-
leimtwerden,nurweiles ineiner
normierten Größe vom Zuliefe-
rer kommt.
Und es geht weiter: Christo-

pher Robeller, Professor an der
Technischen Uni in Kaiserslau-
tern, habe noch einiges beizu-
steuern inSachenKünstliche In-
telligenz, erklärt Wasem. „Was,
kann ich aber noch nicht verra-
ten.“ Auch beimHolz wollen die
Lauterer Pioniere noch besser
werden: Ein Teil komme noch
aus Österreich und nicht aus
demPfälzerWald, derwiederum
Holz-Exportland ist. Aus Sicht
von CL Tech sind 800 Kilometer
Transportweg für den Rohstoff
schon zu viel. Abgesehen davon,
dass der Nachschub endlich ist.
„Die Fichte fällt bald aus“, sagt
Wasemmit Blick auf den Klima-
wandel. „Wir machen gerade
VersuchemitKieferundanderen
Hölzern.“
In der Atmosphäre im Haus

wird das nicht viel ändern. Dass
Kugelmann dem Öko-Bau den
Namen des Umfelds verpasst
hat, gehört natürlich auch zum
Konzept:„GrünerBogen“, inAn-
lehnung an die Dhünn-Schleife.

Holzbaumit Holzdämmung: ImOsten desManforter Innovationspark entsteht ein innovatives, 1500Quadratmeter großes Bürogebäude.

Holzbauer Jochen Wasen, Investor Klaus Kugelmann und Projektbe-
treuer Philipp Lampe (von links) Fotos: Thomas Käding

Der Holzbau (links) steht unweit des Dhünnbogens im Ostteil des
Manforter Innovationsparks. Foto: Ralf Krieger

DERANKERMIETER IST SCHONGEFUNDEN
„ImMoment digitalisierenwir
Deutschland.“ Erhard Braches
ist gerade genau so guter Dinge
wie seine Frau Rita. Die beiden
Chefs der TasteoneAV-& IT-So-
lutions verzeichnen eine Sonder-
konjunktur. Ein Corona-Effekt:
DasUnternehmen liefert Kon-
ferenzsysteme, natürlich Rech-
ner-gestützt. Das brauchen im-

mermehrUnternehmen, die ihre
Beschäftigten ganz oder phasen-
weise insHomeoffice geschickt
habenund schicken.

Die 43Köpfe starke Belegschaft
könnte größer sein, sagte am
Mittwoch Rita Braches –wenn
mandenn Leute findenwürde.
Tasteonebraucht zumeinenLeu-

te, die sich umdie Installation
der Anlagen – darunter große,
schwere Bildschirmeund Laut-
sprecher – kümmern. Außerdem
Programmierer sowie Ingenieu-
re.Fachpersonalalso,dasschwer
zu bekommen ist. DenUmzug
in denHolz-Neubau „Grüner Bo-
gen“machendieBrachesleichten
Herzens: Ihr jetzigesDomizil

schräg gegenüber des Finanz-
amtes ist nichtweit weg.Was die
Energieeffizienz unddie daraus
resultierendenNebenkosten an-
geht, dürften allerdingsWelten
zwischen denbeidenBüroge-
bäuden liegen. 1000Quadrat-
meter Platz braucht Tasteone in
demNeubau. Damit sind zwei
Drittel der Fläche vermietet. (tk)

” Der Bau kann
komplett recycelt
werden

Klaus Kugelmann, Investor

Opladener Campusbrücke noch länger gesperrt
Fußgänger und Radfahrendemüssen einenUmweg in Kauf nehmen –Gutachter untersucht Schäden

Ein Holzhaus entsteht
mit dem iPad

Das Bürogebäude „Grüner Bogen“
inManfort soll schön und sparsam sein


