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Die Elemente, Teil 3: Wasser.

Aus dem All betrachtet, erscheint die Erde als 

„blauer Planet“ – gut 70% der Erdoberfläche be-

steht aus Wasser.

Wasser ist die Grundbedingung allen Lebens: 

Menschen, Tiere und Pflanzen, aber auch Land-

wirtschaft und Industrie brauchen es. Die Was-

servorkommen auf der Erde werden auf 1,4 

Milliarden Kubikkilometer geschätzt. Das Pro-

blem: Das Wasser ist regional und über das Jahr 

gesehen sehr unterschiedlich verteilt – und nur 

ein Bruchteil steht als leicht zugängliches Süß-

wasser zur Verfügung. Der Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und zu sanitärer Grundversorgung 

ist zwar seit 2010 ein (nicht einklagbares) Men-

schenrecht, de facto haben aber heute immer 

noch 884 Millionen Menschen weltweit keinen 

ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser. So-

gar 2,6 Milliarden Menschen sind ohne Zugang 

zu ausreichenden sanitären Anlagen. In Zeiten 

des sich verstärkenden Bevölkerungswachs-

tums in vielen Regionen wird das eine immer 

stärkere Herausforderung für die Menschheit, 

denn mehr Menschen bedeuten nicht zuletzt 

auch mehr Wasserverbrauch durch die Land-

wirtschaft, insbesondere für die Tierhaltung – 

der Wassermangel verschärft sich dadurch.

In Deutschland herrscht allerdings meist kein 

Wassermangel, sodass man seine morgend-

liche Dusche ruhigen Gewissens genießen kann. 

Auch für das Bauen spielt das Wasser eine 

große Rolle – man braucht es etwa zur Verar-

beitung von Baustoffen. Die physikalischen Ei-

genschaften von Wasser bedeuten aber für je-

des Gebäude eine Herausforderung – innen wie 

außen müssen Böden, Wände und Decken vor 

Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden, um 

die Substanz zu erhalten und Gesundheitsschä-

den etwa durch Schimmel vorzubeugen.



1 kg Rindfleisch: 15.000 Liter
1 kg Reis: 3.400 Liter
1 Baumwollhemd: 2.700 Liter
1 m3 Beton (C35/45): 180 Liter
1 Bier (250 ml): 75 Liter
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Wasser ist das wichtigste Lebensmittel für den 

Menschen und als solches unersetzbar. Der 

Bedarf eines Erwachsenen beträgt etwa 2 Liter  

Wasser am Tag (insgesamt liegt der Verbrauch in 

Deutschland bei 125 Litern pro Person und Tag). 

Doch nicht jedes Wasser ist zum Verzehr geeig-

net – der Mensch braucht Trinkwasser, damit 

es ihm gut geht. Trinkwasser ist Süßwasser, das 

so rein ist, dass es zum Trinken und zur Zube-

reitung von Speisen geeignet ist. Es dürfen keine 

krankheitserregenden Mikroorganismen darin 

sein, dafür sollte eine Mindestkonzentration an 

Mineralstoffen enthalten sein. In Deutschland ist 

Trinkwasser das am meisten kontrollierte Lebens-

mittel. Man kann sicher sein, dass das von den 

Wasserwerken bereitgestellte Wasser zum Ver-

zehr geeignet und gesundheitlich unbedenklich 

ist. Die Trinkwasserverordnung gibt Grenzwerte 

vor, die einzuhalten sind. Große kommunale Ver-

sorgungsanlagen müssen manche Parameter so-

gar täglich untersuchen. 

Am 1. November 2011 ist eine novellierte Trink-

wasserverordnung in Kraft getreten, die für Eigen-

tümer von vermieteten Gebäuden mit einer Trink-

wasserverteilungsanlage neue Pflichten enthält. 

Neue Trinkwasserverordnung, neue Pflichten.

Wer die Untersuchungen nicht wie vorgeschrieben 

durchführt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die 

mit einer hohen Geldbuße geahndet werden kann. 

Vorsätzlich oder fahrlässig chemisch oder mikro-

biologisch verunreinigtes Wasser an seine Mieter 

abzugeben, ist sogar eine Straftat, die mit Frei-

heits- oder Geldstrafen geahndet werden kann.

Ein wichtiges Thema ist der Schutz vor Legio-

nellen, die über vernebeltes Wasser Auslöser der 

Legionärskrankheit sein können. Großanlagen zur 

Trinkwassererwärmung (Warmwasserverteilungs-

anlagen mit Trinkwassererwärmern mit einem 

Inhalt von ≥ 400 l oder einem Inhalt ≥ 3 l in jeder 

Rohrleitung zwischen dem Trinkwassererwärmer 

und der jeweiligen Wasserentnahmestelle), in 

denen sich Duschen oder ähnliche Einrichtungen 

befinden, müssen nach §14 TrinkwV grundsätz-

lich einmal jährlich auf Legionellen untersucht 

werden.

Grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen 

und außergewöhnliche Vorkommnisse, die Aus-

wirkungen auf die Trinkwasserqualität haben 

können, müssen nach §16 TrinkwV unverzüglich 

dem Gesundheitsamt angezeigt werden. Sollte 

festgestellt werden, dass das Trinkwasser nicht 

den chemischen oder mikrobiologischen Anfor-

derungen genügt, muss unverzüglich Abhilfe ge-

schaffen werden. Sollte der Vermieter dem Trink-

wasser Aufbereitungsstoffe hinzufügen, so muss 

er – unabhängig von der Anlagengröße – dies den 

Mietern bei Beginn der Zugabe mitteilen. 

Generell ist nach §21 TrinkwV jeder Vermieter 

eines Gebäudes mit einer Trinkwasserverteilungs-

anlage, sofern sie der Untersuchungspflicht nach 

§14 TrinkwV entspricht oder das Gesundheitsamt 

im Einzelfall Untersuchungen angeordnet hat, ver-

pflichtet, seine Mieter mindestens einmal jährlich 

über die Qualität des Trinkwassers und das Ergeb-

nis der Untersuchungen zu informieren. Ab 1. De-

zember 2013 müssen die Mieter auch über etwaig 

vorhandene Bleileitungen informiert werden. 

Als Ihr kompetenter Baupartner unterstützt do-

moplan Sie dabei, die Regelungen der novel-

lierten Trinkwasserverordnung vorschriftsgemäß 

umzusetzen.

Wasserverbrauch zur Herstellung ausgewählter Erzeugnisse in Litern.

*Die Welt in Zahlen, brand eins Verlag, Hamburg, 2009
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Energetische Sanierung in Berlin.

Die im Berliner Stadtteil Wedding gelegenen Gebäu-

de aus den Baujahren 1959, 1967 und 1980 wurden 

im Auftrag des Beamten-Wohnungs-Vereins zu Kö-

penick ab April 2011 grundlegend saniert.  Nach der 

Erneuerung der alten Fenster durch moderne Kunst-

stofffenster mit einem Ug = 1,1 W/mK erfolgte die 

Sanierung der Balkone. Die in die Jahre gekommenen 

Klinkersteinbrüstungen wurden durch optisch far-

benfrohe Stahl-Trespa-Geländer ersetzt. Gleichzeitig 

erfolgte ein Austausch der nicht mehr zeitgemäßen 

Betonfußböden durch helle Betonwerksteinplatten. 

Die Kunden beauftragen domoplan im-
mer wieder gern, weil wir Mehrwerte 
über die eigentliche Bauleistung hinaus 
bieten. Das entlastet unsere Auftrag-
geber und gibt ihnen Freiräume für das 
eigentliche Geschäft.

Wohnungsbau.

Dachnutzung in Berlin.

In der Königin-Luise-Straße 78/78a führte die Ber-

liner Niederlassung von domoplan im vergangenen 

Jahr die energetische Sanierung eines Mehrfamili-

enhauses mit acht Wohneinheiten im bewohnten 

Zustand aus. Hierzu wurde die gesamte Gebäude-

hülle umfangreich gedämmt, die alten Fenster wur-

den durch moderne Holzfenster ausgetauscht, und 

das Gebäude erhielt eine thermische Solaranlage. 

Zusätzlich erfolgte der Ausbau des Dachgeschos-

ses, wodurch drei neue, hochwertige Wohnungen 

geschaffen werden konnten. Durch Umbau des vor-

handenen Dachstuhls einschließlich der darunter-

liegenden Holzbalkendecken konnten zusätzliche 

Gauben und Dachterrassen integriert werden. Die 

Fertigstellung der Baumaßnahme, die durch die 

Stiftung Siegfried und Vera Wagner-Grunwald be-

auftragt worden war, erfolgte im Dezember 2011.

Die gesamte Fassade wurde mit einem Wärme-

dämmverbundsystem entsprechend den Vorschrif-

ten der Energieeinsparverordnung (EnEV) gedämmt. 

Im Dachbereich wurden die alten und undichten 

Dacheindichtungsbahnen, die in den vergangenen 

Jahrzehnten aufgebracht worden waren, entfernt und 

durch ein wärmegedämmtes Foliendach ersetzt. Die 

dadurch erzielten energetischen Verbesserungen der 

Außenhülle bringen den Mietern erhebliche Heiz-

kosteneinsparungen. Die Fertigstellung des 2. Bau-

abschnittes wird Ende Juni 2012 erfolgen.
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Barrierefrei in Mülheim.

Stampfbetonwände.

In der Heinrich-Zille-Straße in Wiesbaden saniert 

die domoplan Baugesellschaft mbH drei nebenei-

nander versetzt stehende Wohngebäude mit zurzeit 

18 Wohneinheiten. Neben einer umfangreichen 

Innen modernisierung erhält die Gebäudehülle ein 

Wärmedämmverbundsystem und wird durch wei-

tere energetische Maßnahmen auf den Stand der 

Technik gebracht. Neue Anbaubalkone ergänzen die 

Außenmodernisierung. Um in der Metropole Wies-

baden neuen Wohnraum zu schaffen, entschloss 

sich die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft 

mbH (GWW) zu einer Aufstockung. Die auf dem Be-

standsbau entstehenden neuen Wohnungen werden 

in einer Holzständerbauweise erstellt. Diese Bau-

konstruktion führt zu einer kurzen Bauzeit. Die neu-

en Wohnungen verfügen über großzügige Loggien, 

die den zukünftigen Nutzern einen weitläufigen 

Bei der im Auftrag der SWB (Service- Wohnungs-

vermietungs- und -baugesellschaft mbH) durch-

geführten Großmodernisierung stand nicht nur 

die Bautechnik im Vordergrund, auch auf die Fas-

sadengestaltung wurde großer Wert gelegt. Es 

handelt sich um 24 Wohneinheiten an der Ulan-

Becker-Straße in Mülheim. Die dreigeschossigen 

Gebäude wurden grundlegend modernisiert. Ne-

ben den Grundrissänderungen wurden die Bäder 

barrierefrei ausgebaut. Ältere Bewohner werden 

die schwellenlosen Übergänge an den Duschtas-

sen und den Austritten zu den neuen Balkonebe-

nen zu schätzen wissen. Der Einbau von Liften 

unterstützt die barrierefreie Erreichbarkeit der 

Gebäude. Damit die „zweite Miete“ günstiger 

wird, wurden gleichzeitig umfangreiche energe-

tische Maßnahmen in Angriff genommen.

Häufig bedürfen Kellerwände aus Stampfbeton in 

Wohnhäusern einer Ertüchtigung. Eine Sanierung 

der Innenseite solcher Keller-Betonwände soll eine 

weitere Erosion durch mechanische Beschädigungen 

verhindern. Teilweise ist der Beton mit den bloßen 

Fingern herauszubrechen. Eine Festigkeitsklasse des 

weichen Betons ist oft nicht genau zu bestimmen. 

Die Standsicherheit der Gebäude, die meist in den 

20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut wur-

den, ist auf Grund der Mächtigkeit der Grundmauern 

nicht gefährdet. 

In einem ersten Schritt werden Bohrkerne gezogen 

und labortechnisch auf Wasseraufnahme, Rohdichte 

und Gesamtporosität untersucht. Die Ergebnisse be-

stimmen danach das Sanierungskonzept und die zu 

verwendenden Materialien. Eine moderat vorhandene 

rückwärtige Durchfeuchtung soll zurückgehalten wer-

den, die Oberfläche verfestigt und die bereits vorhan-

ObjektbauWohnungsbau

Unsere Leistungen im Wohnungsbau:

· Schlüsselfertiger Neubau von 
 Miet- und Eigentumswohnungen

· Schlüsselfertige Modernisierung 
 von Wohnungsbeständen
 - Vollmodernisierung

 - Teilmodernisierung

 - Strangsanierung im bewohnten Zustand

· Energetische Sanierung 
 von Wohnungsbeständen

· Bauschädenbeseitigung
 - Abdichtungsarbeiten

 - Bergschädensanierung

 - Injektions-/Verpressarbeiten

 - Mauerwerkssanierung

Aufstockung in Wiesbaden.

Spende.

domoplan baut nicht nur, sondern spendet auch 

mit Herz und Verstand: Dem ambulanten Hospiz-

dienst „Berliner Herz“ (www.berlinerherz.de) 

wurden für den Aufbau des neuen teil- und vollsta-

tionären Kinderhospizes 3.000 Euro überreicht.

Blick über ihre Stadt ermöglichen. Die Baumaß-

nahme, die durch die GWW Wiesbadener Wohn-

baugesellschaft mbH (GWW) beauftragt wurde, 

wird im Dezember 2012 fertiggestellt sein. Neben 

dem Bauvorhaben in der Heinrich-Zille-Straße be-

treut das Team der domoplan Baugesellschaft mbH 

eine weitere Modernisierungsmaßnahme der GWW 

in der Hattenheimer Straße.

denen Ausbrüche sollen geschlossen werden. Aufstei-

gende Feuchtigkeit ist auf Grund der Makroporosität 

des Betons ein untergeordnetes Problem.  Für den Er-

folg der Ertüchtigung ist entscheidend, dass ein ex-

trem atmungsaktives, dampfdiffusionsoffenes System 

auf die Kellerwände aufgebracht wird. Nach Bewer-

tung der Laborergebnisse steht einer Sanierung der 

Stampf-Betonkellerwände nichts mehr im Wege.
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Generalsanierung MAN Servicebetriebe in Dortmund und Bochum.

Als Generalunternehmer haben wir 
Verantwortung für die gesamte Bauab-
wicklung. Dieser hohen Verantwortung 
werden wir durch eine umsichtige Pro-
jektsteuerung gerecht.

Objektbau.

ObjektbauWohnungsbau

Unsere Leistungen im Objektbau:

· Schlüsselfertige Erstellung 
 von Objektbauten
 - Wohn-/Geschäftshäuser

 - Schulen, Hochschulen

 - Büro- und Verwaltungsgebäude

· Schlüsselfertige Sanierung 
 von Objektbauten

· Schlüsselfertige Durchführung 
 von Konversionsbauten

· PPP-Projekte im Hochbau
 - Planung

 - Finanzierung

 - Bau

 - Betrieb

Nach nur vier- bzw. siebenmonatiger Bauzeit an 

den MAN-Standorten in Dortmund und Bochum 

konnte die Generalsanierung im laufenden Betrieb 

erfolgreich beendet werden.

Die klare Aufgabenstellung des Bauherrn, eine zü-

gige Sanierungsmaßnahme ohne große Beeinträch-

tigungen des Werkstattbetriebes durchzuführen, 

wurde durch die gute Zusammenarbeit aller Be teilig-

ten erfolgreich umgesetzt. Die alten Sozialräume, 

Duschen und Toilettenanlagen wurden teilweise bis 

auf die Grundmauern entkernt und erneuert. Neben 

einer Neugestaltung im Innern wurden auch die äu-

ßeren Fassaden nach den „Corporate Identity“-

Richtlinien des MAN-Konzerns umgestaltet. Tech-

nisch aufgewertet wurden beide Standorte durch 

eine effiziente Lüftungsanlage, neueste Sanitärtech-

nik und neue Sektionaltore mit Automatiksteuerung. 

Der Standort Bochum erhielt zusätzlich in beiden 

Reparaturwerkhallen vier nach dem neuesten Stand 

der Technik ausgestattete Arbeitsgruben. Die unbe-

kannte, schwierige Baugrundsituation sowie der er-

forderliche Austausch durch Separierung und Ent-

sorgung von kontaminierten Böden verlangten 

einige Improvisationen und enge Abstimmungen mit 

den Betriebsleitern und Werkstattmeistern. Das Er-

gebnis stellt alle Beteiligten zufrieden.
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Leuchtturm für Bochum.

von Wissenschaft und Forschung geprägte Le-

bensader. Als sogenanntes „Low-Budget-Haus“ 

vom Generalplaner ARCHWERK, Bochum, geplant, 

verfolgt der Entwurf im Inneren das Ziel maxima-

ler Variabilität. Entsprechend wurde auch die 

elektrotechnische Installation geplant: Sie wird 

parallel zu den Außenwänden in Kabelkanälen ge-

führt. Sämtliche Schalter und Steckdosen sind aus 

den Innenwänden verbannt, sodass Wände bei Be-

darf problemlos verschoben werden können.

Verschiebbare Lamellenelemente bilden einen 

manuellen, außen liegenden Sonnenschutz. Da-

durch lässt sich das Erscheinungsbild der Fassa-

de später nahezu beliebig verändern. 

Der Strukturwandel im Ruhrgebiet schreitet voran 

– und domoplan baut mit an der Zukunft. Der Bio-

MedizinPark Bochum nahe der Ruhr-Universität ist 

ein Beispiel hierfür: domoplan hat im Zeitraum von 

Februar bis August 2011 das erste Gebäude dieses 

prestigeträchtigen Gewerbeprojektes nahe der 

Ruhr-Universität errichtet.

Das Bürogebäude ist am 7. September 2011 dem 

Bauherrn, der städtischen Entwicklungsgesell-

schaft Ruhr-Bochum mbH, termingerecht über-

geben worden. Seitdem wird es durch das 

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 

genutzt. 

Ziel ist es, Investoren/Firmen aus dem Bereich 

der Gesundheitswirtschaft für eine konzentrierte 

Ansiedlung am Standort Bochum zu gewinnen. 

Der BioMedizinPark Bochum bietet ca. 55.000 m2 

bebaubare Fläche mit Grundstücksgrößen zwischen 

1.500 und 10.000 m2. Mit seiner Einbettung in eine 

sanft hügelige Landschaft, die in Richtung Ruhrtal 

abfällt, ist der BioMedizinPark auch städtebaulich 

eine Bereicherung.

Das quadratische Gebäude mit einer Nutzfläche 

von ca. 1.500 m2² soll Keimzelle und Leuchtturm-

projekt für den künftigen Gesundheitscampus 

sein. Dem trägt der separate Dachausstieg mit 

Rundumblick schon jetzt Rechnung.

Die Farbgestaltung ist eine Reminiszenz an die 

Vergangenheit des Ruhrgebiets: von außen voll-

ständig schwarz wie die Kohle, in den zentralen In-

nenbereichen bis hoch zur Außengestaltung des 

Dachausstiegs blutorangefarben wie das Feuer des 

Reviers. 

Aus der ehemals montanen entsteht eine neue, 
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind.

Als Michael Reichwald 1959 geboren wurde, war der Weg in den handwerk-

lichen Beruf schon vorgezeichnet. Als Maurer war der Vater ein Vorbild, dem 

alle drei Söhne nacheiferten.

Die Karriere bei domoplan begann 1989, als Michael Reichwald in die FT 

Fassadentechnik GmbH (heute domoplan Niederlassung Berlin) als Maurer 

eintrat. Zunächst war er für die Kleininstandsetzung bei Aufträgen für ver-

schiedene Wohnungsbaugesellschaften tätig. Seit 1999 verlagerte sich die 

Tätigkeit zum Vorarbeiter und Polier bei Komplett- und Strangsanierungen. 

Mit der nötigen Erfahrung absolvierte er dann in den Jahren 2003 und 2004 

erfolgreich die Polierausbildung.

Immer steht neben der technischen Bearbeitung der Bauvorhaben auch die 

persönliche Betreuung der Mieter bei Sanierungen im bewohnten Zustand 

im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.

Mittlerweile ist bereits die nächste Generation der Bauindustrie verbun-

den: Ein Sohn von Michael Reichwald studiert nach der Malerausbildung 

nun Bauingenieurwesen in Bochum. Erste praktische Erfahrungen konnte 

er bereits im Rahmen des studienbegleitenden Praktikums bei domoplan in 

Herne sammeln.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Michael Reichwald gerne mit Gartenarbeit 

und tankt dort die erforderliche Kraft für die Arbeit wieder auf.


