
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
unter Wasser, barrierefrei oder vergabe-
rechtlich unangreifbar – jedes Bauprojekt 
hat seine Besonderheiten. Und zu nahezu 
allen Spezialthemen rund ums Bauen kön-
nen wir mittlerweile auf einen Experten im 
60-köpfi gen Team von AGP und IGB zugrei-
fen. Was unsere Fachleute leisten können, 
zeigen wir Ihnen anhand von spannenden 
Beispielen in diesem Newsletter.

Herzliche Grüße,
Christian Blaser

Gemeinde Immenstaad baut neue Seewasserleitung

  Bei Immenstaad führt eine rund 780 Meter lange Seewasserleitung in den Bo-
densee. Seit knapp 65 Jahren wird über die Stahlleitung Trinkwasser für die Ge-
meinde Immenstaad gewonnen. Doch in jüngster Zeit nahmen die Verunreinigun-
gen wie Kies und Sand zu. Deshalb baut die Gemeinde mit Unterstützung vom 
Stadtwerk am See und AGP derzeit eine neue Entnahmeleitung.

Trinkwasser lässt sich nicht nur aus Brunnen und Quellen, sondern auch aus Ober-
fl ächengewässern gewinnen. Viele Wasserversorger rund um den Bodensee nutzen 
diese Möglichkeit. So auch die Gemeinde Immenstaad. Sie betreibt bereits seit den 
1950er Jahren ein Seewasserpumpwerk am westlichen Ortsrand. Doch seit einigen 
Jahren nehmen die Verunreinigungen mit Kies und Sand zu. Dies führte bereits zu 
einer Beschädigung des Mikrosiebs und der Pumpen in der Aufbereitungsanlage. 

Doch was ist der Grund für die Verunreinigungen? Bei einer Kamerabefahrung der 
Entnahmeleitung wurde nach ca. 320 Metern ein Versatz festgestellt, vermutlich 
an einer ehemaligen Reparaturstelle. Gleichzeitig wies die Leitung innen fl ächen-
deckend Ablagerungen und Inkrustierungen auf. Eine Reinigung mit einem Reini-
gungsmolch war aufgrund des Versatzes nicht möglich. Zudem sind aufgrund des 
Alters der Leitung weitere, neue Fehlstellen zu erwarten.   
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Seewasserleitung mit Betongewichten während eines bereits abgeschlossenen AGP-Projekts

AGP entwickelt mit dem Stadtwerk am 
See drei Planungsvarianten
Auf Basis dieser Erkenntnisse erarbei-
tete das beauftragte AGP-Team ge-
meinsam mit dem Stadtwerk am See, 
das mit der Gesamtkoordination be-
auftragt ist, verschiedene Planungs-
varianten. Neben einem Neubau der 
Entnahmeleitung mit und ohne neue 
Pumpen prüften die Experten auch die 
Möglichkeit, ein Teilstück der alten Lei-
tung zu erhalten. Dabei sprach viel für 
einen kompletten Neubau samt neuem 
Pumpenschacht. Bei einer Kombinati-
on aus alter und neuer Leitung wäre 
die Fehleranfälligkeit des Bestands ein 
Risiko gewesen. Außerdem hätten sich 
die Rohre aufgrund der abweichenden 
Durchmesser schlecht reinigen lassen. 
Bei einem Neubau der Leitung und der 
Nutzung des vorhandenen Pumpwerks 
hingegen hätte ein notwendiger Längs-
graben entlang des Gebäudes vermut-
lich zu Gebäudeschäden geführt. Vor 
diesem Hintergrund entschieden sich 
der Gemeinderat Immenstaad und das 
Stadtwerk am See für einen komplet-
ten Neubau von Leitung und Pumpen-
schacht. 

Beschränkter Platz und Zugang
Seit Oktober 2016 laufen nun die Ar-
beiten. Die bestehende Leitung kann 
in Betrieb bleiben, bis die neue im März 
2017 fertiggestellt ist. Dies stellt die 
Versorgung mit Trinkwasser sicher. Bis 

dahin warten jedoch noch einige He-
rausforderungen: Der Bauplatz ist be-
schränkt und befi ndet sich zudem in 
einem Landschaftsschutzgebiet. Der 
Uferbereich ist als FFH-Gebiet nach 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und als 
Biotop ausgewiesen. Darüber hinaus ist 
die Baustelle nur über einen Radweg er-
reichbar, was den Einsatz von Gerät und 
Material beschränkt.

Spülbohrung unter dem Biotop
Um den Eingriff in Natur und Land-
schaft so gering wie möglich zu halten, 
wird der erste Leitungsabschnitt über 
320 Meter vom Ufer aus mit einer Ho-
rizontalspülbohrung hergestellt. Für 
den Abschnitt ab der Austrittsstelle am 
Seegrund wird die PE-Leitung an Land 
vorgeschweißt und mit Betongewich-
ten versehen. Danach zieht ein Boot 
die noch schwimmende Leitung an die 
geplante Trasse. Durch das kontrollierte 
Befüllen der Leitung mit Wasser sinkt 
sie ab und wird von Spezialtauchern 
am Seegrund ausgerichtet. Sie bringen 
auch die Umschlüsse an.

Ergänzend zur neuen Leitung wird süd-
lich des bestehenden Wasserwerks ein 
Pumpenschacht mit Unterwassermo-
torpumpen hergestellt. Dabei fl ießt das 
Wasser im Freispiegel in den geplanten 
Vorschacht, der ähnlich einem Brunnen-
schacht ausgebaut ist. Dort sind Unter-
wassermotorpumpen installiert, die das 

Wasser dann entsprechend zur Aufbe-
reitungsanlage fördern.

Stadtwerk am See und AGP als Pla-
nungs- und Umsetzungspartner
Als Partner für das anspruchsvolle Bau-
vorhaben hat sich das Stadtwerk am 
See schon zu einem frühen Zeitpunkt 
für AGP entschieden. Das AGP-Team 
Wasserversorgung übernahm zunächst 
die Planung und Ausschreibung des 
Projekts. Derzeit sind die AGP-Experten 
mehrmals pro Woche vor Ort, um die 
Umsetzung zu überwachen. Die enge 
Zusammenarbeit mit den ausführen-
den Unternehmen sorgt dafür, den 
Neubau und die Anbindung der See-
wasserleitung fristgerecht und zu den 
veranschlagten Kosten realisieren zu 
können.

Simon Braig Dipl.-Ing. (FH)

Teamleiter Wasserversorgung

Sie haben Fragen? Rufen Sie mich an!

Telefon 07524 9726 - 127

simon.braig@a-g-p.de



Ob Neubau oder Sanierungs-
objekt, ob private Immobilie, 
öffentliches Gebäude oder 
Verkehrsraum: Immer mehr 
Lebensbereiche werden barriere-
frei gestaltet. Denn immer mehr 
Bauherren ist es wichtig, dass 
alle Menschen die Räumlichkei-
ten ohne fremde Hilfe nutzen 
können – ob als Fußgänger, im 
Rollstuhl, mit Gehwagen oder 
eingeschränkter Sehfähigkeit. 
Christina Fragkoula, Architektin 
und Fachplanerin für barrierefrei-
es Bauen bei AGP, erklärt worauf 
es dabei ankommt.

Frau Fragkoula, wie wird man 
Fachplanerin für barrierefreies 
Bauen?
Fragkoula: Sowohl bei unseren 
Wohnungsbauprojekten als auch 
bei Sanierungen und Industrie-

Im Gespräch

Barrierefreies Bauen
bauten stießen wir immer wieder 
auf das Thema Barrierefreiheit. Im 
Sommer 2016 habe ich deshalb 
eine fünftägige Weiterbildung ab-
solviert und bin nun Fachplanerin 
für barrierefreies Bauen.

Was ist überhaupt barrierefreies 
Bauen?
Fragkoula: Eine barrierefreie Anla-
ge soll für Menschen mit Behinde-
rungen grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sein. 
Damit sind zum Beispiel Men-
schen mit motorischen Einschrän-
kungen gemeint, die Mobilitäts-
hilfen und Rollstühle benutzen, 
aber auch Menschen mit Seh- und 
Hörbehinderung. Barrierefreiheit 
macht es aber auch anderen Perso-
nen einfacher, zum Beispiel älteren 
Menschen, Kindern oder Nutzern 
mit Kinderwagen oder Gepäck. 

Welche Regelungen oder Normen 
müssen beim barrierefreien Bauen 
eingehalten werden?
Fragkoula: Wichtig sind vor allem 
die Landesbauordnung (LBO), die 
Liste der technischen Baubestim-
mungen (LTB) sowie die Norm DIN 
18040 zum barrierefreien Bauen. 
Meine Empfehlung an alle Bauher-
ren ist, sich hier von einem Fach-
planer beraten zu lassen.

Was kann ein Fachplaner leisten?
Fragkoula: Wird beispielsweise ein 
barrierefreier Wohnungsgrundriss 

erstellt, braucht es andere Planungs-
parameter. Ein praktisches Beispiel: 
In einem Aufzug soll der Spiegel 
nicht bodentief, sondern abgesetzt 
vom Bodenbelag sein, damit Seh-
behinderte die Bodenkante des 
Spiegels erkennen können. Dieses 
Wissen kann der Fachplaner zur 
Verfügung stellen. 

Wie unterstützt AGP seine Kunden 
beim barrierefreien Bauen?
Fragkoula: Wenn unser Auftragge-
ber ein Gebäude barrierefrei bauen 
oder umbauen möchte, fl ießt dies 
zusammen mit anderen Anforderun-
gen in die Planung ein. AGP bietet 
sowohl beim Neubau als auch bei 
Sanierungen eine Betreuung von der 
Planung bis zur Übergabe an.

Christina Fragkoula 
M.Eng. Architektin

Sie haben Fragen? Rufen Sie mich an!

Telefon 07524 9726 – 183

christina.fragkoula @a-g-p.de

Derzeit kontrollieren die öffentlichen 
Geldgeber verstärkt, ob Fördermittel 
rechtmäßig eingesetzt wurden – mit 
verheerenden Auswirkungen auf die 
Kommunen und ihre Projekte. Denn so-
bald die Vergabe öffentlicher Aufträge 
nicht den Vorschriften entsprach, kön-

nen die Fördermittel zurückgefordert 
werden. Wie sich die Kommunen davor 
schützen können, erläuterte Tobias Os-
seforth, Fachanwalt für Vergaberecht, 
auf einer AGP-Fachveranstaltung im 
September 2016. Rund 40 Besucher 
waren zu AGP nach Bad Waldsee ge-

kommen, um sich über Risiken und Vor-
sichtsmaßnahmen zu informieren. Ge-
nerell berät AGP seine Kunden bei allen 
Projekten auch hinsichtlich Fördermög-
lichkeiten und einer vergaberechtlich 
unangreifbaren Umsetzung.

Rückforderungen von Fördermitteln vermeiden

Aktuelles



Mit einem Sportfest wurde am 23. Sep-
tember 2016 die neue Schul- und Frei-
zeitsportanlage Altusried eingeweiht. 
Nach nur fünf Monaten Sanierungs-
zeit können der TSV Altusried und die 
benachbarte Grund- und Mittelschule 
Altusried „ihren“ Sportplatz nun wie-
der voll nutzen. Bei der Einweihung mit 

dabei waren Rudolf Weber, Niederlas-
sungsleiter AGP Kempten, und Thomas 
Häusler, Bauleiter bei AGP und Exper-
te für Verkehrsanlagen. Das Team der 
AGP-Niederlassung Kempten hatte die 
Marktgemeinde Altusried während der 
Planungs- und Ausschreibungsphase 
begleitet sowie die Baumaßnahmen 
überwacht. Dazu gehörte auch eine 
Beratung hinsichtlich der Fördermög-
lichkeiten und eine Umsetzung nach 
allen gültigen Richtlinien. Dadurch be-
zuschussten die Regierung von Schwa-
ben und der Bayerische Landes-Sport-
verband das Projekt. Konkret wurde 
die 400-Meter-Laufbahn abgeräumt 
und neu aufgebaut, teilweise mit dem 
vorhandenen Kies als Untergrundver-
stärkung. Auch das Allwetterspielfeld 
inklusive Kugelstoß- und Weitsprung-
anlage wurde erneuert. Alle Bauarbei-

ten wurden so ausgeführt, dass das 
Rasenspielfeld im Inneren der Laufbahn 
unbeschädigt blieb und pünktlich zur 
Einweihung gut bespielt werden konnte.

Bei der Planung von Bauwerken aus 
wasserundurchlässigem Beton, dem so-
genannten WU-Beton, müssen viele As-
pekte beachtet werden. Vor allem, weil 
sich in jüngster Zeit einige Normen und 
Regeln geändert haben. Dazu gehört 
beispielsweise auch der nationale An-
hang der DIN EN 1992-1-1 mit seinen Än-
derungen. Die neuen Ausführungsva-
rianten für befahrene Parkfl ächen aus 
Stahlbeton oder Spannbeton gemäß 

DBV-Merkblatt fallen ebenfalls darun-
ter. Diese Fachthemen beschäftigen da-
her auch die rund 40 Besucher des Sym-
posiums „Bauwerke aus WU-Beton“, 
das IGB gemeinsam mit dem Material-
hersteller StoCretec organisiert hatte. 
Die Veranstaltung, die Anfang Novem-
ber in Kempten stattfand, umfasste die 
wichtigsten Aspekte zum Einsatz von 
WU-Beton wie die Planung und Kon-
struktion von sogenannten weißen 

Wannen, die Erstellung von Parkbau-
ten sowie die Wartung entsprechender 
Gebäude. Die Ingenieurgesellschaft der 
Bauwerkserhaltung mbH (IGB) ist eine 
Tochtergesellschaft von AGP und auf 
die Instandsetzung von Betonbauwer-
ken spezialisiert.
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Rudolf Weber Dipl.-Ing. (FH)

Niederlassungsleiter Kempten

Sie haben Fragen? Rufen Sie mich an!

Telefon 0831-521 5311

rudolf.weber@a-g-p.deNeue Laufbahn in Altusried

Tiefgarage aus WU-Beton

Sportplatz Altusried eingeweiht 


