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Autofahrer
übersieht Rennrad
Weilersbach — Am frühen
Donnerstagmorgen sind in
Weilersbach ein Auto- und ein
Rennradfahrer zusammenge-
stoßen. Ein 29-Jähriger war mit
seinem Ford aus der Straße
„Am Weingarten“ nach links in
die „Ebermannstädter Straße“
abgebogen. Hierbei hatte er
einen von links kommenden
20-jährigen Rennradfahrer
übersehen. Die beiden kolli-
dierten, wobei der Fahrradfah-
rer leicht verletzt wurde. Die
Rettungskräfte brachten ihn
ins Forchheimer Krankenhaus.
Es entstand ein Sachschaden
von etwa 3000 Euro.

Frau verpasst Ausfahrt
und rammt einen Lkw
Strullendorf/A 73 — Eine 74-
jährige Autofahrerin ist am
Donnerstag mit voller Ge-
schwindigkeit in einen Baustel-
len-Lkw gefahren. Die Frau
hatte die A 73 mit ihrem Ford
an der Ausfahrt Bamberg-Süd
verlassen wollen. Dabei war sie
irrtümlich in die davor liegende
Zufahrt zur Betriebsumfah-
rung gefahren. Dort rammte
sie, nahezu ungebremst, frontal
einen stehenden Lastwagen.
Die Frau und ihre Beifahrerin
wurden durch den Aufprall
leicht verletzt und ins Klinikum
gebracht. Beide Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.
Am Ford entstand wirtschaftli-
cher Totalschaden. Der Sach-
schaden summiert sich auf rund
23.000 Euro.

Wegen Hund von der
Straße abgekommen
Strullendorf/A 73 — Im Bereich
der Autobahnausfahrt Bam-
berg-Süd ist der Fahrer eines
BMW am Donnerstag von der
Fahrbahn abgekommen und
hat die Außenschutzplanke ge-
streift. Der 37-Jährige hatte
sich nach seinem Hund auf dem
Rücksitz umgedreht. Es ent-
stand ein Sachschaden von etwa
2000 Euro.

Bei Regen zu
schnell unterwegs
Buttenheim/A 73 — Auf regen-
nasser Straße ist ein 32-Jähriger
am Freitagmorgen ins Schleu-
dern geraten und auf der A 73
gegen die Mittelschutzplanke
geprallt. Der Fahrer war Rich-
tung Süden zu schnell unter-
wegs gewesen und nach links
von der Fahrbahn abgekom-
men. Der Sachschaden liegt bei
rund 6000 Euro. pol
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Kurz notiert

Vollsperrung
an der Wehrbrücke
Hausen — Die FO 25 wird an
der Wehrbrücke bei Hausen
wegen Stellen eines Autokrans
am Mittwoch, 24. August, von
8 bis 15 Uhr für den Durch-
gangsverkehr vollständig ge-
sperrt. Die Umleitung verläuft
über Hausen, Pilatuskreisver-
kehr und Forchheim-Süd. red

Tourist-Info bietet
Stadtgutschein an
Ebermannstadt — Ab sofort ist
es auch möglich, den Ebser
Stadtgutschein in der Tourist-
Information (Am Markplatz
18) oder bei Blunkis Parfüme-
rie (Hauptstraße 11) zu kaufen.
Auch über das Portal stadtgutsc
hein.ebermannstadt.de stehen
der Stadtgutschein sowie indi-
viduelle Händlergutscheine
zum Kauf. red

VON UNSERER MITARBEITERIN LILIANA WOPKES

Forchheim — Gerd und Alexandra Lowig
war schon länger klar, dass sie um ihren
Unverpacktladen in Forchheim kämpfen
müssen. Aus mehreren Gründen − Coro-
na und die Inflation wären aber die ent-
scheidenden Faktoren, erzählt Alexand-
ra Lowig. Zu viele seien jetzt, da es ans
Sparen geht, der Meinung, im Unver-
packtladen müsse man in Summe mehr
bezahlen als im Bioladen. „Das stimmt
aber nicht“, betont Lowig. Diese Erfah-
rung müsse man aber erst machen. Die
Verkäuferin erlebt immer wieder Kun-
den, die sich darüber wundern, dass der
Einkauf billiger ist als gedacht. „Ob wir
noch mal nachwiegen könnten, es sei so
billig“, wiederholt sie schmunzelnd die
Frage einer Kundin.

Auf die Frage, wie sie für den Erhalt
ihres Ladens kämpfen können, sind sich
die Lowigs einig: „wirtschaftlicher den-
ken als bisher“, die Geschäftsphilosophie
verfeinern − und sich vergrößern. Aus
Frl. Unverpackt wurde also Unverpackt
& more ein paar Häuser weiter. Das „mo-
re“ präzisiert die Geschäftsidee, die ab
jetzt sichtbarer gelebt wird.

Die Lowigs wollen sich nämlich ge-
nauso stark wie für das Unverpackte auch
für gesunde Ernährung im Allgemeinen
einsetzen. Hinzu komme der Einsatz für
das Einkaufen regionaler Produkte und
dafür, Kindern „die Wertigkeit von Le-
bensmitteln“ bewusst zu machen. Um
diese Ziele zu erreichen, werben sie so
breit wie möglich und versuchen, den

Einkauf in ihrem Laden möglichst un-
kompliziert zu gestalten.

Dafür aber müssen sie Kompromisse
eingehen. So lassen sie etwa Flyer dru-
cken, um „alle Kunden zu erreichen“,
auch jene, denen Social-Media-Kanäle
fremd sind; also mehr Papierverbrauch.
Und die Flyer sind groß, weil sie gleich-
zeitig als Bestellscheine fungieren. Die
ersten Bestellungen sind schon eingegan-
gen.

Und warum die Vergrößerung? Die
Räume in der Nähe wurden frei, die Mie-
te passt und das Einkaufserlebnis ist bes-
ser. Und wer kommt? „Jung und Alt,
bunt gemischt, viele Touristen – und
Kindergärten“, sagt Lowig und freut
sich sichtlich.

Ähnliche Situation in Hausen

Kämpfen muss auch Christian Schenkel
um seinen Unverpacktladen „ZeroHero
Team Traudl“ in Hausen. Er wechselt
sich im Laden mit seiner Mitarbeiterin
Josefine Schlegelmilch ab, kürzlich
musste er ihre Arbeitsstunden verrin-
gern.

Am Anfang war es „ein Run“, erzählt
Schlegelmilch. Danach sei es ein Auf und

Ab geworden. Der Lockdown kam – und
im Laden erlebte man eine kleine Über-
raschung: „Die Familien machten Aus-
flüge hierher, man konnte ja sonst nichts
machen. Sie standen Schlange da
draußen.“ Schlegelmilch zeigt auf den
Innenhof und schüttelt lächelnd den
Kopf.

ZeroHero Team Traudl als Ausflugs-
ort? Zu glauben ist es allemal, wenn man
sich das Geschäft ansieht. Wer auch nur
einen Blick auf das Haus und den Hof
oder den bis ins kleinste Detail liebevoll
eingerichteten Laden wirft, der versteht
die Begeisterung. Innenarchitektin Co-
rinna Welker, Schenkels Frau, hat die
Einrichtung entworfen. Und das liebe-
volle Drumherum? Hof und Garten, die
bunt gepflegten Zäunchen? Ein Hauch
von Hundertwasser liegt auf dem Grund-
stück. Dafür war hauptsächlich Welkers
Vater Klaus verantwortlich.

Für etwa drei Monate hatten die Kun-
den regelmäßig mit ihren Kindern
draußen Schlange gestanden, dann nor-
malisierte sich das Leben und sie wichen
auf andere Ausflugsziele aus. Der Laden
aber profitierte auch nachträglich ein
bisschen von dieser Zeit. Einige Kunden
blieben, es stellten sich Gewohnheitsein-
käufe ein. Nicht zuletzt auch, weil eine
gesunde Ernährung wegen Corona für
viele Menschen wichtiger wurde.

Dann aber kam die Inflation, aktuell
wird gespart. Was tun? Schenkel profi-
tiert von seinem Standort, die Miete ist
bezahlbar. Er wird zudem öfter selbst im
Laden stehen und – mit ein bisschen

Glück – von seinem Erfindungsgeist pro-
fitieren: Er habe „viele Ideen und Visio-
nen, und das wird hoffentlich auch den
Laden tragen“, sagt Schlegelmilch. Eini-
ges wird schon umgesetzt − geflüstert
wird indes etwas von einer Lounge und
einem Gärtchen.

Erlanger Laden schließt

Nicht geklappt hat es für „ZeroHero“ in
Erlangen, der Unverpacktladen muss
nach drei Jahren schließen. Thomas Lin-
hardt bestätigt: Corona und Inflation ha-
ben ihnen so zugesetzt, dass nichts mehr
zu machen war. „Am Anfang ist es super
gelaufen“, sagt Linhardt. Das Publikum
war gemischt, vereint von dem Bedürf-
nis, unverpackte, regionale Bio-Lebens-
mittel zu kaufen.

Nach dem ersten Lockdown aber
„ging es rapide nach unten“; die hohen
Kosten für Miete und Kosten für Perso-
nal blieben jedoch. Zudem hat die Pande-
mie Online-Supermärkte begünstigt, die
rasch zu einer ernsthaften Konkurrenz
wurden.

Diese Probleme aber würden für den
kleinen Fachhandel im Allgemeinen gel-
ten, betont Linhardt. Und nun die Infla-
tion, da „sparen die Leute am Essen“.
Und das spüren die Unverpacktläden
verstärkt, weil, so Linhardt, zu viele
Kunden der Meinung seien, die Produk-
te seien dort teurer als in Bioläden. Stu-
dien würden aber diese Annahme wider-
legen. Dennoch: Sobald ein Nachmieter
gefunden wurde, wird es einen gelebten
Traum weniger in Erlangen geben.

Forchheim — Building Informa-
tion Modeling (BIM), die Digi-
talisierung des Bauens, ist die
Revolution am Bau. Mit dieser
Methode verschwinden die gro-
ßen Papierpläne, die jeder von
einer Wohnung oder einem
Haus kennt. Gebäude werden
nun vollständig digital nachge-
baut – lange, bevor der erste
Stein gesetzt wird. In Deutsch-
land liegt die Verantwortung für
die Einführung von BIM in der
Elektrotechnik bei einem Nor-
mengremium der deutschen
Kommission für Elektrotechnik
(DKE) im DIN und VDE, dem
Herausgeber der bekannten
VDE-Normen. Vorsitzender
dieses wegweisenden Gremiums
ist der Forchheimer Unterneh-
mer Peter Kaiser.

Spätestens seit den Skandalen
am Berliner Flughafen und der
Elbphilharmonie Hamburg ha-
ben die Verantwortlichen für

den Bau in Deutschland ver-
standen, dass es so nicht mehr
weitergehen kann. Aus ver-
schiedenen Gründen, vor allem
aber nach der Verschärfung der
Vorschriften nach dem Brand
am Düsseldorfer Flughafen und
der Energieeinsparverordnung,
können Gebäude nicht mehr so
geplant und gebaut werden, wie
es in den letzten Jahrzehnten
üblich war. Die Komplexität ist
mittlerweile einfach zu hoch.

Die Lösung liegt auf der
Hand: BIM. Alle Planungsbe-
teiligten arbeiten digital zusam-
men, Baubesprechungen finden
online statt, BIM-Software
prüft und findet Fehler, die dann
in der Ausführung nicht mehr
auftreten. So konnte man mit
dieser Methode zum Beispiel bei
einem großen Bauprojekt circa
12.000 Fehler im Voraus erken-
nen und somit verhindern. Im
Ergebnis dieser Digitalisierung

werden Ausführungszeiten ver-
kürzt, Kosten eingehalten oder
sogar reduziert, und vor allem
wird die zukünftige Nutzung
des Gebäudes, das Facility Ma-
nagement, berücksichtigt. Kai-

ser trägt in dieser Funktion Ver-
antwortung für die Erstellung
der Normen für BIM in der
Elektrotechnik und für die Um-
setzung der Digitalisierung am
Bau.

Diese Normen regeln dann
den virtuellen Nachbau des Ge-
bäudes, die durchgängigen
Datenflüsse zwischen den Pla-
nern und den ausführenden Fir-
men sowie dem späteren Facility
Management. Kaiser ist in
Deutschland damit maßgeblich
verantwortlich für diese Revolu-
tion des Bauens in der Elektro-
technik.

Das vor einem Jahr gegründe-
te Normengremien tagte nun
zum ersten Mal noch Corona in
Präsenz, und dies nicht wie üb-
lich in Frankfurt am Main, son-
dern im Medical-Valley-Center
in Forchheim. Wirtschaftsför-
derer Viktor Naumann von der
Stadt Forchheim richtete Gruß-

worte an die Gäste aus zentralen
Institutionen wie VDE, VDI,
DIN, Tüv, aber auch aus Indust-
rieunternehmen wie Siemens
und Wieland.

In der Sitzung wurden we-
sentliche Beschlüsse für die Ein-
führung der neuen Methoden
gefasst. So will vor allem der Be-
reich Elektrotechnik das erste
Gewerk in Deutschland sein, das
sich komplett auf diese neue
Welt einstellt.

Viele große Unternehmen,
Investoren, aber auch mehrere
Bundesländer bauen ab sofort
auf diesem Weg. Zum Beispiel
hat der Freistaat Bayern alle sei-
ne staatlichen Bauämter ange-
wiesen, in diesem Jahr drei Pro-
jekte mit BIM umzusetzen. Ab
2023 beginnt dann der Regelbe-
trieb, der 2025 abzuschließen
ist. Danach gibt es kein Gebäude
mehr, das noch auf Papier ge-
plant wird. red

„Am Anfang ist es
super gelaufen.“

Alexandra Lowig erzählt einer Kundin von den Veränderungen in ihrem Unverpacktladen in Forchheim. Foto: Liliana Wopkes

Peter Kaiser ist Vorsitzender
des Normengremiums.

Foto: Kaiser-Amm GmbH

THOMAS LINHARDT
über seinen Laden in Erlangen

NACHHALTIGKEIT Die Zahl der Geschäfte, in denen Kunden Produkte ohne Verpackung einkaufen können, ist in den
vergangenen Jahren gewachsen − auch in der Region Forchheim. Doch die Betreiber stehen vor Schwierigkeiten.

Unverpacktläden müssen kämpfen

WIRTSCHAFT

Große Papierbaupläne verschwinden, Gebäude werden digital geplant


