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Für die Fachabteilung Tiefbau und den Ent-
wässerungsbetrieb der Stadt Würzburg sind 
wir für die Planung und Ausführung der 
Mischwasserkanalisation und der Straßen-
entwässerung tätig. 

Bei der Planung der Straßenentwässerung und 
der Entwässerung der Geh- und Randbereiche 
wurde beim Sanderheinrichsleitenweg beson-
ders auf die Umweltverträglichkeit geachtet.

So erfolgt die Oberflächenentwässerung nicht 
wie bisher meist üblich über Sinkkästen in 
die öffentliche Kanalisation sondern wird 
dezentral, d.h. an Ort und Stelle des Anfalls, 
versickert. Somit wird es dem Grundwasser 
zugeführt und das Kanalnetz wird dadurch 
entlastet.

Die Versickerung erfolgt über ein ausgeklügel-
tes Mulden-Rigolen-System. Hierbei wird das 
Wasser von den befestigten Flächen in Mulden 
geleitet. In der Mulde sickert das Wasser durch 
eine Oberbodenpassage. Durch die dort ab-
laufenden physikalischen, chemischen und 
biologischen Vorgänge werden auch größere 
Beschaffenheitsschwankungen der  anfallen-
den Niederschlagsabflüsse vor dem Eintritt in 
das Grundwaser ausreichend gedämpft.

Unter den Mulden befinden sich sogenannte 
Rigolen. Diese sind Kiespackungen, die durch 
ein Vlies vom umgebenden Erdreich getrennt 
sind. Die Rigolen dienen zur Zwischenspeiche-
rung des Wassers.  Von hier wird das Wasser 
an den umgebenden Boden abgegeben.

Am Sanderheinrichsleitenweg kommen sowohl 
Mulden-Rigolensysteme zum Einsatz die längs 
der Straße angelegt sind, als auch vier zentrale 
offene Erdbecken, um das nötige Speicher-
volumen und die Versickerungsflächen bereit-
zustellen.

Pressestimme vom 09.09.09:
„Regenwasser versickert komplett“
Gelungenes Modellprojekt bei Erschließung 
am Sanderheinrichsleitenweg
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Projektleiter:
Bernd Biere, Dipl.Ing. (FH), 
SiGe-Koordinator.
Seit 1997 bei röschert  
architekten + ingenieure

Notüberlauf von der Mulde in die Rigole. Im Hintergrund: 
Querriegel, um das Speichervolumen der Mulde zu vergrößern.

Eines der offenen Erdbecken auf öffentlicher Grünfläche zwischen Sanderheinrichsleitenweg und Abtsleitenweg. 
Dieses Becken wird abflußlos betrieben. D.h., das Speichervolumen der Sickerpackung wird so groß bemessen, 
dass kein Anschluss an die öffentliche Kanalisation nötig ist.

Im Hintergrund Schnittstelle Baumaßnahme  
Sanderheinrichsleitenweg – Neubau Fachhochschule.

09.07.2009: Fünftes Überwachungsaudit unseres Qualitätsmanagementsystems gem. 
                       DIN EN ISO 9001:2000 ohne Abweichungen bestätigt.
01.09.2009: Wir freuen uns, dass Philipp Eisner seine Ausbildung zum Bauzeichner (Hochbau) bei
                        röschert architekten +  ingenieure beginnt.

darüber hinaus!!
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dazugehörig
Neubau Treppenhaus 
Steigerwald-Landschulheim, Wiesentheid

Durch die örtliche Nähe zu den Autobahnen 
A 3 und A 81 wird die Freiwillige Feuerwehr 
in Kist entsprechend oft alarmiert und ein-
gesetzt, so dass ein Neubau eines Feuerwehr-
gerätehauses unumgänglich war. röschert 
architekten + ingenieure wurde von der 
Gemeinde Kist als Generalplaner mit der 
Planung und Ausführung beauftragt.

Der Baukörper wurde für die Unterbringung 
von vier Löschfahrzeugen konzipiert, so dass 
auch der zukünftige Bedarf abgedeckt ist. 
Nach nur einjähriger Bauzeit sind so neben 
der Fahrzeughalle und den erforderlichen 
Tech nikräumen ein moderner Schulungsraum, 
ein Bereitschaftsraum, ein Atemschutzraum, 
Schlauchlager, Werkstatt, ein Büro sowie eine 
Küche und selbstverständlich die erforderli-
chen sanitären Einrichtungen entstanden.

Trotz eines engen Kostenrahmens, der exakt 
eingehalten wurde, ließen sich auch an diesem 
Zweckbau einige feine Details realisieren.
Durch die Koordination der ausführenden 
Firmen in Verbindung mit den Eigenleistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Projekt 
in beispielhafter Art und Weise umgesetzt 
werden. 

Ein großzügiger Außenbereich dient als 
Übungsgelände und stellt den Zusammen-
schluss mit dem bestehenden Bauhof her.

Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses 
wurden nicht nur alle Zielsetzungen für 
schnelle und professionelle Einsätze erfüllt, 
sondern auch zukünftige Entwicklungen 
berücksichtigt.

dahineilen
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kist 
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Das Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid 
ist ein Gymnasium mit einem naturwissen-
schaftlichem-technologischen, wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen (mit sozial-
wissenschaftlichem Profil) und einem sprach-
lichem Schulzweig. Neben dem Schul- und 
Bildungsangebot können die Jungen und 
Mädchen auch ein Internat, sowie ein Tages-
heim in Anspruch nehmen. 

Vor Beginn der Maßnahme waren die Inter-
natsgebäude II und III durch einen Verbindungs -
bau mit Übergang im EG verbunden. Die starke 
Belegung des Internates und die damit ver-
bundenen sicherheitstechnischen Konsequen-
zen bezüglich der Fluchtweglängen machten 
eine Verbindung der Internatsbauten II und III 
über alle Geschosse erforderlich.

Die neue großzügige Glasfassade versorgt das 
Treppenhaus mit ausreichend natürlichem 
Licht. Das harmonische Zusammenspiel der 
Materialien Glas und Stahl sowie die unter-
schiedliche Farbgestaltung der Wände in den 
einzelnen Geschossen schaffen eine angeneh-
me Atmosphäre, welche Internatsbewohner 
und Sozialpädagogen gerne als Treffpunkt 
nutzen. Durch den Rückbau des alten Treppen-
hauses wurden zusätzliche Räumlichkeiten für 
Erzieher und Internatschüler geschaffen.

Mit dem Neubau des Treppenhauses über alle 
Geschosse wurde den sicherheitstechnischen 
Belangen voll Rechnung getragen, zudem 
wurde mit der Fassadengestaltung ein anspre-
chender zentraler Internatseingangsbereich 
geschaffen, und der weite Ausblick lässt auch 
so manchen gerne in die Ferne schweifen.

Städtebauliche Integration und gelungene Kombination der bestehenden Gebäude des Gemeindebauhofes 
zu einem einheitlichen (Planungs)konzept.
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druckfertig 
Fassaden- und Flachdachsanierung 
Druckerei- und Verwaltungsgebäude, Würzburg

Neben den Neubauten der Flyeralarm GmbH 
mit den Produktionsstätten/-hallen in Greu-
ßenheim (bei Würzburg) und Klipphausen 
(Dresden) sind wir für Sanierungen und 
Instandhaltungsmaßnahmen an bestehenden 
oder neu hinzukommenden Produktionsstand-
orten als Generalplaner verantwortlich.

Das Gebäude für die Weiterverarbeitung von 
Druckerzeugnissen der Firma flyeralarm in 
Würzburg war jahrzehntelanger Sitz der Firma 
Miele. Der Zahn der Zeit hat auf der Gebäude-
haut seine Spuren hinterlassen, wodurch 
Sanierungsarbeiten erforderlich waren. Auch 
im Bereich der schadhaften Attika ließen sich 
starke Beschädigungen feststellen.

Innerhalb weniger Wochen wurden Beton-, 
Fassaden-, Dach- und Fenstersanierungen 
ausgeführt und das Gebäude dem Corporate 
Identity des Unternehmens angepasst. 
Auch im Innenbereich wurden Verwaltungs- 
und Büroeinheiten funktionell gestaltet. 
So konnte auch die wahrscheinlich größte 
Dachterrasse Würzburgs mit herrlichem Blick 
aufs Maintal hergestellt werden.

www.flyeralarm.de

Ein Mitarbeiter: 

Unser Projektleiter Udo Wolf ist Architekt 
(M.Eng.) Dipl. Ing. (FH) und Mitglied der 
Bayerischen Architektenkammer. Ferner hat 
Udo ein Masterstudium in Bauprojektmanage-
ment abgeschlossen und ist seit 2002 bei 
röschert architekten + ingenieure beschäftigt. 
Neben seiner engagierten Tätigkeit ist Udo 
ebenso ein begeisterter und ehr geiziger Frei-
zeitsportler und u.a. auch schon mal bei Tisch-
tennis-Weltmeisterschaften anzutreffen.
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Der Verbindungsbau im EG wurde durch ein neues Treppenhaus 
zwischen den Baukörpern ersetzt, bei dem auch Platz für den 
späteren Einbau eines Aufzuges berücksichtigt wurde.
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