
Unser neues Warenlager in den Wiedlingswiesen 

Das Familienunternehmen Friedrich Lütvogt stellt sich den Themen
Artensterben, Klimawandel, Flächenverbrauch und Landschaftsbild

erstes
Gründach für

regionaltypische
Biodiversität



Architektur als Arche
   Warum wir die Wiedlingswiesen höher legen.

Wie baut man in Zeiten von Flächenfraß, Artensterben und Klimawandel ein umweltfreundliches Lager? Die Antwort auf 
diese Frage ist schwierig, denn eine neue Halle auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern ist nicht umweltfreundlich. 
Sie verbraucht Fläche und Ressourcen. Sie verdrängt Boden, Fauna und Flora. Sie verändert das Bild der Landschaft. 
Das ist der Grund, warum unser neues Warenlager, wenn überhaupt, nur so gebaut werden konnte. Es sollte alles 
unternommen werden, um diesen Eingriff so behutsam wie möglich zu gestalten. 

Wir haben uns für das Maximum an Nachhaltigkeit entschieden. Und darüber hinaus soll unser neues Lager ein 
Leuchtturmprojekt für den Schutz der Artenvielfalt sein. Wie eine große, aus Holz gefügte Arche treibt es in der 
Landschaft. Was in der kindlichen Vorstellung von Noah und der Sintflut die Elefanten, Giraffen und Löwen, sind bei 
uns Falter, Feldlerchen und Fledermäuse. Natürlich retten wir damit nicht die Welt. Aber es entsteht ein wertvolles 
Trittstein-Biotop, das hoffentlich Nachahmer findet. Auf den folgenden Seiten wollen wir darlegen, welche Gedanken 
diesem Projekt zugrunde liegen und wie gerungen wurde, viel gepriesenes Wirtschaftswachstum so organisch wie 
möglich zu gestalten.

Ihr Dirk Lütvogt

Schon im Jahr 2014 haben wir erstmals ein Lager nahezu vollständig aus Holz errichtet und damit Bezug auf unsere bäuerlichen Wurzeln genommen, 
Modell „Scheunen-Viertel“. Damals hatten wir allerdings die Idee mit dem Gründach noch nicht, haben dafür aber ein „Sonnen-Kraftwerk“ in Ost-
West Richtung von rund 500 KwP geplant und jetzt installiert, dessen Stromerzeugung an Werktagen vom ersten Sonnenstrahl am Morgen bis zur 
Abenddämmerung im 100%igen Eigenverbrauch in unsere Getränke-Herstellung fließt.

Vorwort
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Die Wiedlingswiesen.
   Heimat unserer Hofstelle seit 1577

Nebenstehende Karte wurde im Jahre 1855 anlässlich der Verkoppelung, der Teilung der Allmende aufgenommen. 
Sie stellt das Landschaftsbild zur Zeit des ersten Flurbereinigungsprozesses in unserer Gemeinde Wagenfeld dar. Die 
Hofstelle Lütvogt liegt dort „in den Wiedlingswiesen“, an der Grenze zum „Hundeort“ der der kleinen Gemeindestraße 
an unserem Betriebsgelände seinen Namen gab. 

Es handelte sich um feuchtes Bruchland, nasse Wiesen und Weiden, die vom Herbst bis ins Frühjahr teilweise 
unter Wasser standen. Es gab dort Kopfweiden, Erlen und Birken, weil nur solche Pflanzen nasse Füße vertragen. 
Die Hofstellen legte man auf kleinen Erhebungen an. Mit Pferde- oder Ochsengespannen wurde vom nahen 
Endmoränenzug, dem Kellenberg, Sand herangeholt und mehrere Fuß hoch aufgefahren. 

Der Name Wiedlingswiesen leitet sich, wie das unsere Landschaft prägende Wietingsmoor, vermutlich vom 
Personennamen Wito oder Wido (Kurzform von Withard oder Widbert) ab. Die Endung -ing deutet auf die Sippe des 
Siedlers hin. Die Wiedlingswiesen wären demnach das Grünland der Sippe des Wido gewesen. 

Noch vor einigen Jahrzehnten prägten charakteristische Vögel wie Kiebitz 
oder Großer Brachvogel das extensiv genutzte Grünland unseres Dorfes. Mit 
zunehmender Entwässerung, dem Umbruch zu Ackerland und der Intensivierung 
der Grünlandwirtschaft verschwanden diese Kulturfolger.

Wagenfelder Flurkarte aus dem Jahr 1855.

Die Heimat

Hofstelle Lütvogt

Hofstelle Feuß
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Ein Bauwerk als ökologisches Gesamtkonzept
       Mehr als ein grünes Feigenblatt.

• Brettschichtholz-Konstruktion aus heimischer Fichte als dauerhafter CO2-Speicher
• Lärchenholz-Fassade als dauerhafter CO2-Speicher
• Wandisolierung aus Altpapierflocken in den Fassadenelementen
•  Beheizung mittels Betonkernaktivierung, einer sparsamen Fußbodenheizung im XXL-Format, die die Rücklaufwärme 

unserer Flaschenreinigung nutzt
• Isolierung gegen den Untergrund mit Glasschaumschotter aus Altglas
• sparsame LED-Beleuchtung und deren Steuerung über Bewegungsmelder
• Dachabdichtung aus Kautschuk und nicht aus PVC, das Weichmacher ausgast
• Verladehalle mit intelligenter Sonnenstrom-Ladestation für Flurförderfahrzeug-Batterien
•  400 KwP Photovoltaik auf zugehörigen Schleppdächern zur Eigenstromerzeugung für unseren Stapler-Fuhrpark, 

der komplett von Flüssiggas auf Sonnenstrom umgestellt wurde
• Regenwasserrückhaltung auf dem Gründach von 38 Litern je Quadratmeter
• Regenwasserrückhaltung von 250 cbm im Rückhaltesystem, das in der begrünten Anwallung versteckt ist
• Regenwasserversickerung im Bruchwald-Biotop neben dem Lager
• insektenfreundliches Licht auf dem Gelände (warmer Farbton, Abstrahlung nur nach unten)
• Fassadenbegrünung an der Nordseite mit Efeu und an der Südseite mit wildem Wein. 
•  mit heimischen Wildkräutern und Wildsträuchern begrünte Anwallungen lassen das Bauwerk optisch zu fast einem 

Drittel in der Landschaft abtauchen, nehmen ihm die Dominanz und bieten zugleich Lebensraum
• 10.000 qm Biodiversitäts-Gründach „Nordwestdeutscher Sandtrockenrasen“

Unser neues Warenlager während der Bauphase im November 2019. 

Das Projekt
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Gründach 4.0
	 	 	 Ausgereifte Systemtechnik für die Zukunft.

Wenn man sich erst einmal mit den Vorzügen eines Gründaches auseinandergesetzt hat, gibt es, außer den 
Investitionskosten, kaum Gründe, sich dagegen zu entscheiden. So war es auch in unserem Falle. Nach einigen 
Monaten Recherche haben wir uns gefragt, wie wir überhaupt über eine andere Dachform nachdenken konnten. 
Lediglich sinnvolle Fotovoltaik-Projekte sind eine Alternative. Doch selbst die lassen sich inzwischen mit einem 
Gründach kombinieren. Was in vielen nordischen Ländern traditionelle Bauweise zum Schutz gegen Seewinde und 
bittere Kälte war, wurde derweil für die Anwendung im modernen Wohn- und Gewerbebau perfektioniert. Spezielle 
Systemtechnik sorgt für die Speicherung des notwendigen Wassers, die zügige Abführung von überschüssigem 
Wasser und die dauerhafte Dichtigkeit des Daches.

Lebensdauer Ein Gründach schützt die Dachhaut vor Witterungseinflüssen, wie Hitze, Kälte, Hagelschlag und UV-Strahlung und kann 
damit die Lebensdauer eines Daches deutlich verlängern.

Mikroklima und Luftfilter Die Aufnahme und Verdunstung von Wasser kühlt die Umgebung, weswegen gerade in den überhitzen 
Städten die Klimafunktion eines Gründaches zukünftig höchste Bedeutung gewinnen dürfte. Zudem wirkt die Vegetation dort oben 
wie ein großer Staub- und Schadstofffilter.

Energie-Einsparung Aufbau und Vegetation eines Gründaches stellen einen beachtenswerten zusätzlichen Kälte- oder Wärmeschutz 
eines Gebäudes dar und können Energiekosten deutlich senken.

Hochwasserschutz Ein Gründach hält nicht unerhebliche Regenwassermengen zurück. In unserer Ausführung rund 38 Liter pro 
Quadratmeter.

Lärm- und Strahlenschutz Ein Gründach schluckt Luftschall, statt ihn wie eine harte Bedachung zu reflektieren und schützt zudem 
vor Elektrosmog. 

Lebensraum und Artenschutz Ein Gründach kann einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, insbesondere wenn viele Gründächer sich zu 
„Trittstein-Biotopen“ vernetzen.

Das Projekt
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Verlust gewachsener Strukturen.
	 	 	 	 Vom Wert des „schönen“ Landschaftsbildes. 

Warum eigentlich wirken Dörfer mit historischen Bauernhäusern, mittelalterliche Stadtbilder, ja, selbst 
Industriebauten aus der Gründerzeit so schön und stimmig auf uns? - Sie nehmen Bezug auf ihr Umfeld, sind zumeist 
aus wenigen regionalen Baumaterialen erstellt, verfügen über Fenster mit guten Proportionen, sie haben die richtigen 
Dachneigungen, berücksichtigen uralte Maßregeln wie den Goldenen Schnitt und „befolgen“ Grundsätze des 
biologischen Designs. Darunter versteht man die Gestaltungsprinzipien der Natur. 

Eines dieser Prinzipien ist die „Unregelmäßigkeit in der Regelmäßigkeit“ (Frederic Vester). Ein Baum hat viele 
Hunderttausend Blätter, doch keines gleicht dem anderen exakt. Ähnlich verhält es sich mit den alten hand- 
gebackenen Ziegelsteinen und Dachpfannen. Sie gleichen sich, sind aber nicht identisch wie industrielle Baustoffe. 
Der daraus resultierende Gesamteindruck, dieses dezente Rauschen, erzeugt Resonanz, schmeichelt unserem Auge 
und gefällt unserer Seele, weil sie uralte Muster wiedererkennt. Die Verwendung des Baustoffes Holz bringt von 
Natur aus diese vertrauten und schönen Strukturen mit.

Für alles haben wir heute Normen. Nur für einen Aspekt nicht. Warum eigentlich
müssen Bauwerke nicht halbwegs „schön“ sein und in die Landschaft passen?

Lesenswert!
• Frederic Vester, 1983: Ballungsgebiete in der Krise
• Dieter Wieland, 1983: Grün kaputt. Landschaft und Gärten der Deutschen
• Dieter Wieland, 1978: Bauen und Bewahren auf dem Lande
• Wilhelm Landzettel, 1985: Das Dorf, in dem wir leben

Die Hofstelle Lütvogt in den 1960er Jahren.

Landschaftsbild
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Die Kirche im Dorf lassen.
	 Wie baut man heute ein Getränkelager?

Bauwerke, insbesondere die größten, spiegeln auch immer das Denken ihrer Zeit. Lange Zeit waren Bäume die 
höchsten Landmarken und den Altvorderen heilig. Demütig duckten sich die strohgedeckten niederdeutschen 
Hallenhäuser unserer bäuerlichen Vorfahren unter die Hofeichen. Der Kirchturm war Ankerpunkt des Blickes, 
wenn man sich einem Dorf oder einer Stadt näherte. Später standen die rauchenden Schlote des Ruhgebietes für 
Industrialisierung, Kohle und Stahl. 

Der Glaube an den lieben Gott wurde vom Glauben an das große Geld abgelöst. Das dokumentieren Bankentürme 
eindrucksvoll. Seit 2008 sind die Banken in der Dauerkrise und die Digitalisierung verdrängt Arbeitsplätze hinter 
spiegelnden Glasfassaden. 

Jetzt schießen Logistikzentren und Hochregalläger entlang der Hauptschlagadern unserer modernen Welt, den 
Autobahnen, aus dem Boden wie Krebsgeschwüre (Krebs ist nichts anderes als entfesseltes Wachstum). Sie zeigen 
an, was in unseren Tagen höchste Bedeutung hat. Grenzenloser Konsum. National. 
Global. Rund um die Uhr. Immer mehr. Alles. Sofort. 

Inzwischen gehören auch bei den Getränkeherstellern automatisierte Hochregal-Lager 
zum guten Ton. Graue Türme von dreißig oder gar vierzig Metern Höhe. Die passen 
in das Industriegebiet einer Stadt, wo die Flächen begrenzt und die Kraftwerks-
Kühltürme in der Nachbarschaft noch höher sind. Im Dorf sprengt ein solcher Koloss 
aber jegliche Dimensionen. Ein maßloses Bauwerk (siehe rechts), das den Kirchturm 
überragt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden.

Unsere erste Halle aus Holz: Baujahr 2014. Auf dem Dach 500 KwP Fotovoltaik zur Eigenstromerzeugung.

s
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Leider dringen diese katastrophalen Gewissheiten nur schleppend zu einer breiten Öffentlichkeit durch, weil sich 
Wissenschaftler keinen Alarmismus vorwerfen lassen möchten, Politiker den Wähler fürchten, sobald es um der 
deutschen liebstes Kind (Auto), Verzicht oder das eigene Portemonnaie gehen könnte und das journalistische 
Handwerk eine „ausgewogene“ Berichterstattung fordert. Das führt in diesem Fall dazu, dass von Lobbyisten 
der fossilen Energiewirtschaft zusammengekaufte Studien als Gegenposition kommuniziert werden und damit 
der Eindruck erzeugt werden soll, es gäbe noch eine ernst zu nehmende wissenschaftliche Debatte, ob es den 
menschengemachten Klimawandel gibt, und wenn ja, ob er bedrohliche Ausmaße annimmt. Niemand darf später 
einmal sagen, er habe das alles nicht gewusst!

Eine kleine Literaturauswahl zum Klimawandel

Stefan Rahmstorf u. Hans Joachim Schellnhuber, 2019, 9. Auflage: Der Klimawandel.
Eine knappe, präzise Einführung zum aktuellen Stand der Forschung von den Experten des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung.

Otto Edenhofer und Michael Jakob, 2019, 2. Auflage: Klimapolitik: Ziele, Konflikte, Lösungen.
Eine knappe, präzise Einführung zur politischen Umsetzung der Erkenntnisse zum Klimawandel.

David Wallace-Wells, 2019: Die unbewohnbare Erde Leben nach der Erderwärmung. 
Ein aufrüttelnder Bericht, der wissenschaftliche Fakten begreiflich macht und die Auswirkungen des Klimawandels plastisch darstellt.

Nathaniel Rich, 2019: Losing Earth. 
Eine verstörende historische Reportage, die zeigt, dass Wissenschaftler und Politiker schon vor über dreißig Jahren nahezu exakt 
unseren Wissensstand zum menschengemachten Klimawandel hatten und wie die große Chance, frühzeitig zu handeln, vertan wurde.

Hans Joachim Schellnhuber, 2015: Selbstverbrennung Die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff. 
Der hochrenommierte Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zieht eine bedrückende Bilanz von 30 
Jahren wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und fordert die „Große Transformation“.

Friederike Otto, 2019: Wütendes Wetter Auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. 
Die junge deutsche Physikerin Friederike Otto ist Begründerin und Frontfrau der sogenannten „Zuordnungswissenschaft“. Sie kann 
berechnen, zu welchen Anteilen Naturkatstrophen auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen sind.

Der Klimawandel. 
     Von Leugnern, Laumeiern und Lobbyisten

Donald Trump ist ein notorischer Klimawandel-Leugner, ein Lügner. Das wissen 
wir. Aber vielleicht sind inzwischen gerade deshalb jene lauwarmen politischen 
Positionen noch gefährlicher, die uns glauben machen wollen, dass sich die 
Erderwärmung schon mit ein paar zukünftigen technischen Innovationen 
begrenzen lassen wird. Fassen wir den Stand der Dinge zusammen:

• Selbst zwei Grad Celsius Erderwärmung sind eine Katastrophe mit kaum abschätzbaren Folgen. 

•  Eine Begrenzung auf diese Erhöhung ist ohne sofortige, drastische, globale Veränderungen nicht mehr machbar 
und die sind aus heutiger Sicht höchst unwahrscheinlich, wenn es noch nicht einmal den reichen, demokratischen 
Staaten gelingt, ihre Hausaufgaben beherzt anzugehen.

•  Möglicherweise sind schon heute sog. Kipp-Punkte, wie das Tauen des sibirischen Permafrostbodens, überschritten 
und nicht reversible Kettenreaktionen haben ihren Lauf genommen.

•  Der Zug fährt mit hohem Tempo in Richtung drei oder vier Grad Celsius Erderwärmung. Vielleicht bereits zur Mitte 
unseres Jahrhunderts. Das heißt, schon für uns und erst recht für unsere Kinder und Enkelkinder wird es keine Welt 
mehr geben, wie wir sie kannten.

•  Langfristig führt eine solche Erwärmung zum vollständigen Abtauen der Polkappen und Abschmelzen der Gletscher 
im Himalaja (und auch den Alpen). Das würde hunderte Millionen von Menschen in China, auf dem indischen 
Subkontinent und in Afrika zu Klimaflüchtlingen (Wassermangel) machen oder anderenorts aus Küstenregionen 
vertreiben (Überflutungen). Dagegen wären heutige Flüchtlingsströme kaum der Rede wert.
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Der Klimawandel ist da.
	 Von unseren Anpassungen im Kleinen.

Schon heute haben wir uns mit den Vorzeichen eines auch in unseren Breiten deutlichen Klimawandels 
auseinanderzusetzen. Immer häufigere sommerliche Dürrephasen unterbrochen von heftigen Gewittern mit Starkregen, 
sind Extreme auf die wir uns einzustellen haben. Es gilt also, wann immer möglich, den Grundwasserspeicher 
aufzufüllen und Wasser aus Wolkenbrüchen zu puffern, um Trockenzeiten besser überstehen zu können. Auf unserem 
Betriebsgelände haben wir dafür verschiedene Vorkehrungen getroffen.

Großzügige Versickerungsflächen, die zugleich Biotopfunktion haben. Hohe Anteile des Regenwassers, das auf unseren 
Dach- und den versiegelten Freiflächen zusammenläuft, werden in einer als Feuchtbiotop gestalteten großen Mulde 
aufgefangen und können dort versickern, um den oberen Grundwasserleiter zu speisen. 

Regenrückhaltung und -pufferung in unserem „patentierten“ Rohrsystem. Für unsere Hallenbauten haben wir ein 
Regenrückhaltesystem konzipiert, das verschiedene nützliche Funktionen zugleich erfüllt. Die Holzfassaden unserer 
Hallen gründen auf Winkelsteinen, die ein Rohrsystem tragen, das viele Kubikmeter Regenwasser der großen 
Dachflächen dauerhaft oder vorübergehend puffern kann. Das alles wurde mit dem zuvor auf den Hallenflächen 
abgeschobenen Mutterboden wieder angewallt und anschließend mit heimischen Sträuchern bepflanzt. So tauchen 
unsere Hallen optisch zu rund einem Drittel in der Landschaft ein und wirken längst nicht mehr so mächtig. 

Regenrückhaltung auf dem Gründach und Schutz der Dachhaut. Ein Gründach ist ein perfekter Schutz gegen extreme 
Witterungseinflüsse wie beispielsweise Hagel oder Hitze. Der grüne Schutzmantel kann die Lebensdauer eines Daches 
im Idealfall verdoppeln. Die Systemtechnik ist so konzipiert, dass in unserem Falle rund 38 Liter Wasser/qm 
gespeichert werden. D.h. ein normaler Regenschauer wird vollständig auf dem Dach zurückgehalten und gar nicht über 
die Abläufe abgeführt. Und in sommerlicher Hitze erzeugt das Gründach dann über die Verdunstung des gespeicherten 
Wassers eine gewisse Kühlung, statt flirrender Sahara-Hitze über der ungeschützten Dachhaut.
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Energiewende selbst gemacht. 
      Nicht ganz einfach, aber alternativlos.

Es ist erklärtes Ziel unseres Familienunternehmens, möglichst schnell und vollständig auf Energie aus fossilen 
Quellen zu verzichten. Wir sind auf einem guten, aber nicht einfachen Weg, weil wir uns als energieintensives 
Unternehmen im harten Wettbewerb natürlich keinen eklatanten betriebswirtschaftlichen Nachteil leisten können, es 
sei denn, es gelingt uns, unsere Maßnahmen erfolgreich zu kommunizieren (was wir auch mit dieser Fibel versuchen) 
und unsere Kunden sind bereit, das zu würdigen.

Eine der betriebswirtschaftlichen Hürden: Erdgas ist derzeit und wohl noch auf längere Sicht viel zu billig. Es 
sei denn, der Gesetzgeber beginnt endlich, Klimakosten spürbar einzupreisen. Ganz im Gegenteil aber wird die 
Nutzung dieser fossilen Energiequelle mit riesigen Infrastrukturprojekten wie der Nord Stream Pipeline und den 
an der deutschen Nordseeküste geplanten LNG Terminals für weitere Jahrzehnte zementiert und subventioniert: 
russisches Gas im Wettbewerb mit amerikanischem Fracking-Gas, bei dessen Gewinnung riesige Mengen Methan 
freiwerden, garantiert niedrigste Preise. Und die nächsten Vorkommen warten schon in der demnächst eisfreien 
Arktis auf ihre Ausbeutung durch die hufscharrenden Supermächte. Da können nur hoch subventionierte regenerative 
Energieprojekte mithalten. 

Aktuell gewinnen wir einen Großteil unserer Wärme aus den zwei mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerken 
unseres Nachbarn. Aber trotz des in Gemeinschaftsarbeit entstandenen vorbildlichen Wärmekonzeptes, das 
Seltenheitswert bei gängigen Biogasanlagen hat, ist auch das noch nicht der Weisheit letzter Schluss (und ebenfalls 
hoch subventioniert). Gut wäre es, wenn es zukünftig gelänge, Biogas aus anderer Biomasse statt aus eigens dafür 
angebautem Mais zu erzeugen. 

Nicht ganz so kompliziert ist das Thema Strom. Inzwischen haben wir fast alle geeigneten Dachflächen unseres 
Betriebes mit PV-Modulen belegt, in Summe über 2.000 KwP, und sind damit in der Lage, ein knappes Viertel 
unseres Strombedarfes selbst zu erzeugen und just-in-time in unserer Produktion zu nutzen, ohne die öffentlichen 
Netze zu belasten. Der darüber hinausgehende Strombedarf wird z.B. als Naturstrom aus Wasserkraft fremdbezogen. 
Der umweltfreundlichste Strom ist natürlich der eingesparte. Schon seit 2010 setzen wir auf absolute Energie-
Effizienz und überprüfen jährlich unseren Energieeinsatz anhand der Kennzahl kwh/1.000 Flaschen.

Verkehrte Welt: Derzeit werden wir vom Gesetzgeber für unsere Bemühungen um Energie-Effizienz und das Abfüllen 
ökologisch vorteilhafter Glas-Mehrwegflaschen „bestraft“: Wie jeder Privathaushalt zahlen wir die volle EEG-Umlage, 
während unsere stromfressenden Wettbewerber, die PET-Einweg-Flaschen abfüllen, 85% der EEG-Umlage erstattet 
bekommen. Das Material für die 1,5 L Discounter-Flaschen wird mit viel elektrischer Energie erhitzt und dann mit 
Druckluft aufgeblasen. Die rückerstattete EEG-Umlage entspricht durchaus dem veritablen Jahresergebnis eines 
Brunnenbetriebes. Hier werden also seitens des Gesetzgebers große PET-Einweg-Hersteller massiv subventioniert 
und der umweltfreundliche Mehrweg-Mittelstand belastet. 

Zukünftig können wir vielleicht mittels PV-Strom-Überschüssen (am Wochenende) selber Wasserstoff erzeugen, 
speichern und dann später in einer Brennstoffzelle wieder in Strom umwandeln. Für die kommenden Jahre 
planen wir an einem umfassenden Energie-Konzept, dessen Kern ein großer Pufferspeicher sein wird, in den 
alle Energieerzeuger einspeisen und aus dem alle Energieverbraucher ihre Wärme abziehen. Als unterstützende 
Wärmequelle könnte solare Prozesswärme, d.h. Solarthermie, hinzukommen, die in Deutschland leider noch ein 
Schattendasein fristet, obwohl sie gerade in der Ernährungsindustrie sinnvoll genutzt werden kann. Die Uni Kassel 
hat das in ihrem Forschungsprojekt „SolFood“ eindrucksvoll herausgearbeitet. Derzeitige Schwierigkeit: Noch hohe 
Investitionen und eine Amortisationszeit, die in Konzernen durchs Raster fällt. 

Lesenswert! 
Heike Buchter, 2019: Ölbeben, Wie die USA unsere Existenz gefährden.
Jeremy Rifkin, 2019: Der globale Green New Deal. 
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Hochschule unter heiterem Himmel.
	 	 	 Roofs for Biodiversity!

Manchmal braucht es eine gute Fügung. Praktisch direkt vor der Haustür unseres Familienunternehmens beschäftigt 
sich die Fakultät für Agrarwissenschaft und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück mit „Innovativen 
Verfahren für die Anlage multifunktionaler Dachbegrünungen“. Das spannende Forschungsprojekt namens Roofs 
for Biodiversity, kurz „RooBi“, entwickelt und erprobt Saatgutmischungen für extensive Dachbegrünungen. Das 
Besondere daran: Es geht nicht um irgendwelche Exoten, sondern um regionale, d.h. für unsere Heimat typische 
Pflanzengesellschaften mit einem hohen ökologischen Nutzen. 

In unserem Falle heißt diese typische Pflanzengesellschaft „nordwestdeutscher Sandtrockenrasen“. Wie so oft in 
der Wissenschaft klingt das etwas sperrig, ist aber keineswegs graue Theorie, sondern ein höchst praxisnahes 
Projekt. Und augenscheinlich haben sich hier zwei Partner gesucht und gefunden. Unser Familienunternehmen hat 
dem Hochschulteam um Professorin Dr. Kathrin Kiel, Dr. Roland Schröder und Daniel Jeschke eine einmalig große 
„Spielwiese“ in luftiger Höhe zur Verfügung gestellt. Hier erprobt der Lehrstuhl, quasi unter heiterem Himmel, seine 
Saatgutmischungen auf einer beachtlichen Fläche und wird in den Folgejahren mittels eines Monitoring-Programms 
verfolgen, wie sich eine hoffentlich artenreiche Flora und Fauna entwickelt. Zahlreiche engagierte Studenten werden 
uns also zukünftig noch aufs Dach steigen und gucken, welche Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge dort oben 
summen und tanzen.

Auf dem Besucherzentrum der Internationalen
Gartenausstellung 2017 in Berlin (IGA) entstand auf 2.000 qm Dachfläche
der Prototyp eines Biodiversitäts-Gründaches. Foto: ZinCo GmbH

Artensterben
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Die „Krefeld-Studie“
	 	 	 	 Aufmerksamkeit für das stille Sterben.

Das fatale ist, dass sie lautlos verschwinden. Kaum jemand nimmt Notiz davon. Viele von ihnen werden wir zunächst 
gar nicht vermissen. Die Rede ist von den Insekten, der größten und zugleich wichtigsten Tiergattung unseres 
Planeten. Beim Wort Insekten denken wir zunächst an lästige Mücken, Fliegen, Käfer, Spinnen und sonstiges 
unbeliebtes Getier. Aber auch Bienen und Schmetterlinge gehören zur Familie. Insekten, so würde man heute sagen, 
sind systemrelevant!

Sichtbar bzw. zunehmend unsichtbar wird das stille Sterben während der Autofahrt. Wenn früher vom Vater auf 
der Ferienfahrt der Rastplatz angesteuert wurde, gehörte ein Tankwart, der die Windschutzscheibe von den 
Hinterlassenschaften unzähliger Insekteneinschläge säuberte, zur Normalität. Heute gibt es keine Tankwarte mehr. 
Aber auch kaum noch Insekten auf der Frontscheibe.

Diese Alltagserfahrung wurde vor kurzem durch eine umfangreiche, gut fundierte und seit Jahrzehnten durchgeführte 
Studie wissenschaftlich gestützt. Die Arbeit eines engagierten Vereins von Insektenfreunden und zweier Universitäten 
machte im Herbst 2017 unter dem Namen „Krefeld-Studie“ Schlagzeilen und konfrontierte erstmals eine breite 
Öffentlichkeit mit den dramatischen Veränderungen. Rund 80% der Insektenmasse ist seit den 1980er Jahren in 
Deutschland verloren gegangen. 

Lesenswert!
Andreas H. Segerer & Eva Rosenkranz: Insektensterben. Was es bedeutet und was wir jetzt tun müssen                                                                                                  
Anja Eder: Wildbienenhelfer. Wildbienen & Blühpflanzen (Foto-Kunstwerk und Liebeserklärung)
Dr. Corinna Hölzer & Cornelius Hemmer: Wir tun was für Bienen (www.deutschland-summt.de)
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Wer Schmetterlinge lachen hört,
	 	 	 	 der weiß wie Wolken schmecken. Novalis

Sie erscheinen uns wie eine hübsche Laune der Natur und sind echte Sympathieträger. Wir verbinden mit ihnen die 
schönsten Stimmungen (sonnendurchflutete Sommertage) und die höchsten Gefühle (Schmetterlinge im Bauch). Doch 
die Schmetterlinge sind selten geworden. Sehr selten. Weil ihre Lebensgrundlagen rasant schwinden. Viele unserer 
Schmetterlingsarten sind Kulturfolger und haben sich über Jahrhunderte auf eine bäuerliche Landwirtschaft eingestellt: 
Kleine Parzellen, Hecken, blühende Feldraine, seltene und späte Mahd des Grünlands, wenig Düngung. Man kann fast 
sagen, dass das Schmetterlingssterben in direktem Zusammenhang mit dem Sterben der bäuerlichen Hofstellen steht.

Unter den Bedingungen einer agrarindustriellen Landwirtschaft mit frühen und häufigen Kahlschlagmahden, intensiver 
Düngung und dem häufigen Einsatz von Agrochemie bleibt kaum Raum für die sommerlichen Gaukler. Aber sind 
das nun alles Sentimentalitäten, die wir uns nicht leisten können, wenn zukünftig zehn Milliarden Menschen ernährt 
werden müssen? Dass würden die einen sagen, die Lobbyisten der Agrarindustrie, die Bayer-Monsantos dieser Welt. 
Jüngste Studien der UNO deuten auf das Gegenteil hin. Das derzeitige System vernichtet nicht nur Kleinbauern, 
sondern auch Bodenfruchtbarkeit im ganz großen Stil und ist damit nicht zukunftsfähig.

Lesenswert!
Rainer Ulrich: Schmetterlinge entdecken und verstehen
Josef H. Reichholf: Schmetterlinge. Warum sie verschwinden und was das für uns bedeutet
Bruno P. Kremer: Schmetterlinge in meinem Garten, Falterfreundlich gärtnern mit den richtigen Pflanzen
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Der stumme Frühling.
	 	 	 	 Das Vermächtnis der Rachel Carson.

Schon zum zweiten Mal nach 1998 ist die Feldlerche vom Naturschutzbund Deutschland ausgezeichnet worden: Vogel 
des Jahres 2019. Doch diese Ehre bedeutet leider nichts Gutes, sondern macht deutlich, dass es ein Problem gibt. Die 
Feldlerche steht stellvertretend für die Vögel der offenen Landschaft, die inzwischen fast durchgängig als gefährdet 
eingestuft werden. Intensive Landwirtschaft ohne Ruhephasen, der Rückgang des Getreideanbaus zugunsten von 
Mais-Monokulturen, sowie intensive Düngung und der Einsatz von Agro-Chemie vernichten sowohl die Brutplätze 
als auch die Nahrungsgrundlagen vieler Vogelarten. Der Flächenfraß über neue Gewerbe- und Wohngebiete sowie 
Verkehrsflächen kommt hinzu.

Auch die Vögel der offenen Weiten zählen zu den Kulturfolgern, die sich überhaupt erst mit der bäuerlichen 
Landwirtschaft in unserer Heimat ausbreiten konnten. Aber wollen wir deshalb auf den Gesang der Feldlerche 
verzichten? Die Schreckensvision der großen Biologin und Schriftstellerin Rachel Carson könnte nun doch noch 
Wirklichkeit werden. 1962 veröffentlichte Carson ihr Buch „Silent Spring“, um auf die Folgen des Einsatzes des 
Giftes DDT aufmerksam zu machen. „Der stumme Frühling“, so der deutsche Titel, wurde mit seiner für ein Sachbuch 
neuartigen Verbindung von Wissenschaft, Poesie und Protest zum Zündfunken der globalen Ökologie-Bewegung. Das 
DDT wurde schlussendlich verboten, doch die Gefahr eines „stummen Frühlings“ ist aktueller denn je.

Lesenswert!
Peter Berthold, 2017: Unsere Vögel. Warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können
Rachel Carson, 1962: Der stumme Frühling (Klassiker der Ökologie-Bewegung)
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Kulturlandschaft.
	 	 	 Gewachsenes Miteinander von Mensch und Natur.

Mit unserer Initiative „Wild-Wasser“ führen wir die Wildnis im Schilde. Das ist insofern nicht ganz richtig, als 
es in unserem Land kaum noch Wildnis im Sinne von unberührter Natur gibt. Vielmehr zielen die meisten 
Naturschutzmaßnahmen, auch unsere, auf den Erhalt oder die Wiederherstellung einer artenreichen Kulturlandschaft 
ab. Die Mehrheit der in unserem Projekt im Fokus stehenden Insekten- und Vogelarten sind nämlich Kulturfolger, die 
es sich in einer von bäuerlicher Landwirtschaft geprägten Landschaft schon vor Jahrhunderten eingerichtet haben. 
Dauergrünland und Feuchtwiesen, auf denen z.B. Kiebitz und Brachvogel zuhause sind, würde es ohne den Menschen 
hier gar nicht geben. In unserer Region wären, Moore und Sanddünen einmal ausgenommen, Wälder das Endstadium 
einer jeden natürlichen Entwicklung. 

Auf unserem weitläufigen Betriebsgelände verfolgen wir das Ziel, eine Insel der Artenvielfalt zu bewahren und zu 
erschaffen. Nicht nur mittels des Biodiversitäts-Gründaches, sondern auch drum herum. So braucht beispielsweise 
der Steinkauz die offene Landschaft zum Jagen und findet in knorrigen Kopfweiden und alten Obstbäumen seine 
Rückzugsorte und Brutplätze. Wir pflegen unsere alten Kopfweiden und Apfelbäume, pflanzen neue nach und bringen 
zudem geeignete Niströhren für diese heimische Eulenart an.

Lesenswert!
Bruno P. Kremer: Kulturlandschaften lesen, Vielfältige Lebensräume erkennen und verstehen.
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Arche für Artenvielfalt.
	 	 	 	 Was wir außer dem Gründach noch machen.

Unser Biodiversitäts-Gründach ist lediglich das im Wortsinne herausragende Element unseres Engagements zum 
Schutz der Artenvielfalt, aber längst nicht das einzige. Schon seit Jahrzehnten entwickeln wir unser Firmengelände und 
sein nahes Umfeld zu einer Insel des Artenschutzes, einem sog. Trittstein-Biotop. 

Bei der Erweiterung unser Gebäude- und Verkehrsflächen haben wir schon immer Rücksicht auf bestehende Bäume 
genommen. So findet sich z.B. inmitten unseres Leergut-Lagerplatzes eine grüne Insel mit fünf alten Eichen und 
ausreichend offenem Wurzelraum. Wir wagen zu behaupten, dass diese schönen Veteranen in fast jedem anderen 
Unternehmen der Motorsäge zum Opfer gefallen wären.

• Nachpflanzung und Pflege von einheimischen Bäumen und Sträuchern
•  Nachpflanzung und Pflege traditioneller Kopfweiden, die einst charakteristisch für unsere Kulturlandschaft waren 

und unzähligen Vögel und Insekten Nahrung und Unterschlupf bieten
•  Anbringung professioneller Nisthilfen, beispielsweise für Steinkauz, Waldkauz, Mauersegler, Turmfalke, Schwalben
• Anbringung professioneller Sommer- und Winterquartiere für Fledermäuse
• Installation einer hohen und großen Storchenplattform auf unserem Warenlager
• Anlage von Anwallungen und Wallhecken mit heimischen Wildkräutern und -sträuchern
• Umgestaltung von Teich- und Versickerungsflächen als Feuchtbiotope
• Begrünung von Wandflächen mit Efeu und wildem Wein

Dieses dpa-Bild diente unserem Zimmermann Andreas Dietzmann als Blaupause für unseren Storchen-Nistplatz.
Nachdem in 2018 in unserer Gemeinde erstmals wieder ein Storchenpaar erfolgreich Junge aufgezogen hat, hoffen wir auf  
wohnungssuchende Jungstörche als zukünftige Obermieter. Sie wären ein schönes Symbol unserer Arche für Artenschutz.
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Der große Flächenfraß.
	 	 	 	 Achtzig Fußballfelder täglich.

Zu diesem Problem unseres Landes dürfen wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, denn in den letzten Jahren 
haben wir für unsere Betriebsentwicklung eine erhebliche Fläche vormaliges Grünland mit Hallen und Freiflächen 
überbaut. Zuvor haben wir allerdings, für heutige Ansprüche eigentlich nicht mehr optimal geeignete ältere Hallen 
aufwendig saniert und dadurch auf Neubauten verzichten können. Und privat setzt die Familie ohnehin auf die 
Umnutzung und Restaurierung dorfbildprägender Bausubstanz. 

Die Umwandlung von Ackerböden, Grünland oder Wald in Siedlungs- und Verkehrsfläche verursacht beträchtliche 
Umweltauswirkungen. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird zerstört und eine zukünftige Wieder-Nutzung für die 
Land- und Forstwirtschaft behindert. Versiegelte Flächen verlieren ihre Fähigkeit zur Regulierung des Mikroklimas und 
leisten im Sommer keinen Beitrag zur Milderung der Überhitzung in Städten. Auch die Artenvielfalt wird beeinträchtigt, 
da durch neue Siedlungs- und Verkehrsflächen Landschaften und Lebensräume zerschnitten werden. Zudem erzeugen 
neue Siedlungs- und Verkehrsflächen zusätzlichen Verkehr, der wiederum Lärm und Schadstoffbelastungen verursacht. 

Im Zeitraum von 2014 bis 2017 nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche im Durchschnitt um 58 Hektar pro Tag zu. Die 
Bundesregierung hat im Klimaschutzplan 2050 das Ziel bestätigt, die Ausweisung von neuen Flächen bis 2020 auf 
30 Hektar pro Tag zu senken (was nicht gelingen wird). Sie strebt zudem an, dass spätestens ab dem Jahr 2050 die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland netto nicht mehr zunehmen soll. 

Lesenswert!
Daniel Fuhrhop, 2015: Verbietet das Bauen! Eine Streitschrift
Hamberger, Bode, Baumeister, Zängl, 1990: Sein oder Nichtsein, Die industrielle Zerstörung der Natur.
Bode, Hamberger, Zängl, 1986: Alptraum Auto, Eine hundertjährige Erfindung und ihre Folgen. 

Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche

Quelle: Umweltbundesamt
Flächenverbrauch
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Klappern gehört zum Handwerk, aber...
	 	 	 Nachhaltigkeit muss mehr als grüne Fassade sein.

Wenn sich ein Familienunternehmen entschließt, mehr Geld als gemeinhin üblich in seinen Dachaufbau zu investieren, 
dann muss zumindest ein langfristiger oder indirekter Nutzen daraus entstehen. Unsere Freundinnen und Freunde, 
denen wir mit unseren Projekten „Lütts Landlust“ und „zurück zu den Quellen!“ einen hohen Anspruch in Sachen 
Nachhaltigkeit, Klima- und Artenschutz kommunizieren, sollen sich vor Ort davon überzeugen können, dass es sich 
hier um mehr als eine hübsche Marketingfassade handelt. 

Zehntausend Quadratmeter hochwertiges Gründach sind ein Statement. Kleines Problem: man sieht nichts 
davon. Deshalb haben wir über den Treppenaufgang des Verwaltungsbaus unseres neuen Logistikzentrums eine 
Aufstiegsmöglichkeit geschaffen. Sie führt zu einer Plattform, von der aus unsere Wiedlingswiesen 2.0 aus nächster 
Nähe zu betrachten sind und zugleich ein guter Ausblick über das Betriebsgelände und die 
norddeutsche Tiefebene bis hin zum Wiehengebirge gegeben ist. 

Im Anschluss an die luftige Besichtigung eröffnet zukünftig eine Dauerausstellung im Info-Raum 
die Möglichkeit, sich über die Details des Projektes zu informieren. Denn bei der Maßnahme 
geht es gerade nicht um augenfällig bunte Blütenpracht aus dem Supermarkt-Tütchen, sondern 
um eine feine regionaltypische Flora. Hier gilt die Weisheit, man sieht nur, was man weiß. 
Direkt vor Ort sollen die Erkenntnisse des Forschungsprojektes der Hochschule Osnabrück 
allgemeinverständlich präsentiert werden.

Neben unseren Kunden freuen wir uns natürlich genauso über den Besuch von privaten, 
gewerblichen oder öffentlichen Bauherrn und Vertretern der Politik, die sich über den 
vielfältigen Nutzen eines derart begrünten Daches informieren wollen.
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Aber gerade weil wir nichts anderes kennengelernt haben, können und wollen wir uns einfach nichts anderes 
vorstellen, verschließen lieber Augen und Ohren und lassen uns ablenken. Katastrophen, Hunger, Unruhen, Krieg gab 
es doch immer nur im Fernsehen. Im Ausland. Goldene Zeiten, als das Gewissen noch mit einer Weihnachtsspende 
für hungernde Kinder in Afrika beruhigt werden konnte. In den nächsten Jahrzehnten werden die Probleme der Welt 
zu uns kommen, sei es in Form von Naturkatastrophen oder Flüchtlingsströmen. Wenn man sich den am Horizont 
heraufziehenden Realitäten stellt, muss man aufpassen, dass einen keine Ohnmachtsgefühle beschleichen. Das beste 
Mittel gegen Ohnmacht ist es, etwas zu machen. Wer etwas macht, und sei es noch so unbedeutend, wie unser 
Hektar Wiese auf der Holzhalle, fühlt sich nicht mehr ganz so machtlos. „Machen ist wie Wollen, nur krasser!“, las 
ich kürzlich.

Und wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie die Generation unserer Großeltern, angesichts einer 
gigantischen menschlichen Katastrophe den Mund halten, weil man ja alleine doch nichts tun kann. Im Gegensatz zu 
unseren Großeltern haben wir das große Glück, in einer freiheitlichen Demokratie zu leben. Das heißt, wer aufsteht 
und die bestehenden Verhältnisse brandmarkt und verändern will, braucht nicht um seine Freiheit oder gar sein 
Leben zu fürchten.

Um Greta Thunberg und der „fridays for future“ Bewegung zu folgen, müssen wir nichts anderes tun, als etwas 
Bequemlichkeit aufgeben. Der Preis wird sein, dass wir uns nie mehr wieder gedankenlos den Verlockungen unserer 
Ablenkungs- und Konsumindustrie hingeben können. Alles was wir machen und erleben, hat seine Unschuld 
verloren. Selbst die durchaus angenehme Hitze in diesem Juli hat ihre Unschuld verloren, weil sie, wissenschaftlich 
nachweisbar, in Teilen menschengemacht ist. Ein trauriger Rekordmonat.

Der italienische Schriftsteller Antonio Gramsci drückte die für unsere Zeit vielleicht angemessene Gemütslage so aus: 
„Pessimist des Verstandes, Optimist des Willens“.

Ihr Dirk Lütvogt

Nach(t)gedanken

Während diese Broschüre im Juli 2019 entsteht, brennen in 
Sibirien vier Millionen Hektar Wald, werden in Brasilien allein in 
diesem Monat über 225 Tausend Hektar Regenwald abgeholzt, 
tauen weltweit in rasantem Tempo die Permafrostböden, gehen 
- allein in diesem Monat - in Grönland gigantische 180 Milliarden 
Tonnen Eis verloren, sterben unzählige Arten aus, werden neue 
Kohlekraftwerke aus dem Boden gestampft… Und wir bauen mit 
viel Aufwand eine Lagerhalle aus Holz und legen - gefördert mit EU-Mitteln - einen Hektar Wiese auf ihrem Dach an. 
Wer etwas über die Welt nachdenkt, muss sich da die Sinnfrage stellen. 

Als Unternehmer hat man Optimist zu sein, hat sich gut für die Zukunft aufzustellen, hat ein tragfähiges 
Geschäftsmodell zu entwickeln. Wenn man etwas über die Welt nachdenkt, klingen diese Floskeln zunehmend hohl. 
Unser Globus wird unsere „auf nachhaltiges Wachstum“ ausgelegten Geschäftsmodelle schon bald nicht mehr tragen 
können. Und, wer würde Durst leiden, wenn es unseren Familienbetrieb nicht mehr gäbe? Überhaupt produziert 
unsere Branche für eine Überfluss-Gesellschaft immer seltsamere Getränkesorten.

Und was erzählt man seinen Kindern, denen man viel Lebensmut mit auf ihren Weg geben möchte? Tut man so, 
als ob unsere Konsum- und Spaßgesellschaft noch weitere Jahrzehnte wachsenden Wohlstand und weitgehende 
Sorglosigkeit zu erwarten hat, so wie es großen Teilen der bisherigen Nachkriegsgenerationen vergönnt war und 
noch ist? Oder sagt man ihnen die Wahrheit, die ohnehin jeder, der möchte, hören, sehen und lesen kann: Unser 
Wohlstand ist historisch und geografisch betrachtet, eine absolute Ausnahme. Und er beruht nicht unmaßgeblich auf 
der Ausbeutung von Menschen und (fossilen) Ressourcen in anderen Ländern. 

Nachwort
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Biodiversitäts-Gründach
• Detlef Tänzer, Kreisentwicklung unseres Landkreises: „Haben Sie schon mal über ein Gründach nachgedacht?“
• N-Bank, Hannover und NLWKN: Förderantrag und Beratung
• Europäische Union und Land Niedersachsen: Förderung
• ZinCo, Nürtingen, Gründachkomponenten: Jutta Holtmeyer überzeugte durch „Beraten statt Verkaufen“
•  SaarGummi Construction, Wadern-Bueschfeld: wurzelfeste Dachabdichtung aus Kautschuk, kein PVC, keine 

Weichmacher, keine Auswaschung von Mikroplastik, Greenpeace-Empfehlung - Holger Scholz machte uns kurz vor 
Bestellung der PVC-Plane noch klar, dass nur sein Produkt NovoProof unserem eigenen Anspruch gerecht wird

•   Hochschule Osnabrück, Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur, Prof. Kathrin Kiel, Dr. Roland Schröder, Daniel Jeschke
•  Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Diepholz: Larissa Scharninghausen: Genehmigung für die Gewinnung 

von Rechgut, d.h. heimischem Saatgut auf Naturschutzflächen.
• Gartenbauunternehmen Gröne, Dinklage: Ausführung der Gründacharbeiten mit Herzblut

Finanzierung
• Kreissparkasse Grafschaft Diepholz: August Kruse
• Oldenburgische Landesbank AG, Osnabrück: Frank Uhlhorn, Jens Wellemeyer
• Commerzbank AG, Vechta: Marieke Ellberg

Zu guter Letzt
•  unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit oftmals hohem Arbeitseinsatz unsere rasante 

Unternehmensentwicklung ermöglicht und die ständigen Veränderungen mitgetragen
•  unsere Familie-Mitgesellschafter haben durch das klare Bekenntnis zur dauerhaften vollständigen Thesaurierung der 

Ergebnisse und das Mittragen hoher Risiken, das Investitionstempo der letzten 15 Jahre überhaupt erst ermöglicht
• unsere Nachbarn haben mit viel Geduld Verkehrsprobleme und Baustellenlärm ertragen
•  unsere verehrten Kunden haben die grüne (R)Evolution unseres Unternehmens (die Auferstehung moderner Glas-

Mehrwegsysteme) erst ermöglicht und in den letzten Jahren unter unseren Wachstumsschmerzen gelitten 

Ein herzliches Dankeschön!
Planung und Genehmigung
• Architekturbüro Ostermeyer, Hannover: Architekten von Lütts in 2. Generation
• Keese & Planer, Wagenfeld: Auslegung der Regenrückhaltung und Regenwasserversickerung
• Rat und Verwaltung der Gemeinde Wagenfeld
• Bürgermeister Matthias Kreye und Planer Michael Schwarze
• Landrat Cord Bockhop und beteiligte Fachdienste des Landkreises Diepholz   

Bauausführung
• Schaffitzel Holzindustrie, Schwäbisch Hall: Brettschichtholz-Konstruktion
•  Zimmerei Hoffmeister, Lammspringe: Holz-Fassadenelemente/Verwaltungsgebäude aus Holz
• Zimmerei Dietzmann, Wagenfeld: gesamte Holzmontage
• Wagenfelder Baugesellschaft, Wagenfeld: jede Menge Fundamente
• Preteq, Betonfertigteile: Pflicht für den Brandschutz
• Schuster, Sielhorst: Betonkern-Aktivierung, Regen-Entwässserung
• H + O, Wagenfeld: Elektrik, LED-Beleuchtung, Brandmeldeanlage
• Andreas Lorch, Wagenfeld-Ströhen: Sachverständiger
• Koldewei, Schwaförden: Tiefbau, Regenrückhaltung, Glasschaumschotter zur Bodenisolierung
• Grotemeier, Lemförde: Schnelllauf- und Brandschutztore
• Thielemann, Tielge: der etwas größere Wintergarten: die Glasfassade der Verladehalle
• Condulith, Minden: Industrieboden
• Lücke Dachpartner, Bodenwerder: Dach und Dachabdichtung, Anbringung der Absturzsicherungen
• Lohaus, Wagenfeld: Abdichtung der Winkelstützen für Regenrückhalterohre und Anwallung
• Möller GmbH, Diepholz: PV-Anlage auf den Pultdächern
• Hilker Stahlbau, Rahden

Die Mitwirkenden
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