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We got to know the Roof Water Farm in 2014 when the two founders Grit Bürgow and Anja
Steglich gave a presentation about urban water management at our temporary garden
Little Wood . It was a memorable afternoon because of its beauty and now, three years later, I
was invited for the harvest festival at Roof Water Farm. I was as curious as much as I was excited
and I ﬁnally took my time to visit the farm. When I arrived at block 6 on Bernburger Str. 22 in
Kreuzberg I was surprised because of several reasons. The ﬁrst thing I noticed was that the farm
was not on the roof. And also, the harvest was not quite what I expected: instead of salads,
herbs or berries, we had smoked ﬁsh and gherkins. I loved it! But more of that later.
The Roof Water Farm at its current state is a pilot of a greenhouse that is applicable on
residential, ofﬁce, school or hotel buildings. It uses the recycled wastewater of buildings as a
resource for producing food with an aquaponic and hydroponic growing system. But it is also
much more. It is a research and education project that aims to change the awareness and the
management of water usage in cities.
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When it comes to water in our cities we mostly think of clear and dirty water. But we tend to
forget all the tones of grey water in between that are very precious. If we gave up our black and
white thinking patterns we could have a much more natural, ﬂuid, fruitful and effective water
management. At the Roof Water Farm I got to know a speciﬁc organic water cleaning method.
But what is maybe even more important is what happens before and after the cleaning.
Let me explain a little about the background to all this. What happens in our normal wastewater
plants is unfortunately an enormous waste of energy and resources. All water, be it from
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hospitals or regular households, from the toilet or the shower and even rainwater goes to the
same canalization and from there to the plant. This is a pity because most of the water actually
gets more dirty in the canalization. The expenditure of energy (and money) could be much lower
if we separated the water (just as we already do with our trash) before it gets treated. Currently,
the processing of wastewater in Berlin consumes as much energy as a whole city with 280.000
residents. Now, after the water is treated in the conventional wastewater plants the dirt mud
that comes out of the water gets burned. This again is a loss of highly useful nutrients that are
contained in wastewater and that could be used as fertilizer for agriculture. And then the next
question comes up: do we really need water with drinking water quality to ﬂush down our shit in
the toilets? Maybe it would be useful to treat the water in different ways and keep it separated
after the treatment for speciﬁc usage.
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The project that is now summed up under the name Roof Water Farm challenges those issues in
a productive way. The pilot plant test side started in 1987 long before it got its current name. In
the frame of the International Building Exhibition a wastewater system was developed in a
building complex in Kreuzberg (block 6) that separated the blackwater (from the toilets) and
the greywater (from the sinks and showers) of the 250 residents. The blackwater went to the
canalization. The greywater went to a reed bed in the backyard where the water was naturally
cleaned and vaporized by reeds. Reed beds are nowadays still used for rainwater collection and
evaporation to improve the microclimate. In 2006 the system got reworked. On top of
the former polishing pond a water processing house was built and the greywater was treated
there mechanical-biologically to the quality of bathing water and got reused to ﬂush the toilets
of the residents. In 2013 the actual Roof Water Farm was born. It is one answer to the question
of how to make use of the precious resource water in times when resources get scarcer.
So, let’s start again. The Roof Water Farm includes a water processing house and a greenhouse
where food is grown with the recycled wastewater of the residents. In the greenhouse are two
different systems to grow the plants: aquaponics and hydroponics. Both systems are water
based that have no need for soil. The aquaponic system uses service water produced out of grey
water and a ﬁsh tank. The ﬁsh fertilize the water with their excretions, which is afterwards run
through the growing tubes and goes back to the ﬁsh tank. A circle. The hydroponic system is run
with goldwater. Goldwater is made from the blackwater (toilet water) from the residents. This is
a new innovation by the Roof Water Farm project and was introduced on site in 2014. Therefore
the blackwater is treated and reduced but still contains all the npk nutrients (nitrogen,
phosphorus, potassium), which is highly potent and needed to feed the plants. Goldwater has a
golden color but could also be just as valuable as gold when it comes to agriculture.
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Of course, the hygiene standards are extremely high when working with waste water. Roof
Water Farm produces safe service water and fertilizer products out of wastewater in the ﬁrst
step before it is entering the food production systems. The water is monitored constantly and
the plants and ﬁsh are sent to the laboratory regularly to prove the absence of pollutants. The
results so far meet the ofﬁcial standards. You can ﬁnd more information about that topic on the
website of the Roof Water Farm .
Combining wastewater separation, mechanical-biological water treatment and urban farming
could help to solve some of the big issues with which we are confronted more and more. It could
help reducing the waste of water, resources and energy. Further it offers solutions for urban
farming for an ever growing demand of food. Producing the food this locally again helps to save
energy. First calculations show that the potential of Roof Water Farm greenhouses if run
commercially or intensivly managed can cover 86% of the need of vegetables and ﬁsh of the
urban residents.
Until the Roof Water Farms will be on the rooftops of Berlin (and other cities) we have to
remain patient. There are still some steps to go in order to change the perception of the
authorities and of the people. This is why the Roof Water Farm is also an education project as
well as everything else. In my case it worked.
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Back to the harvest festival from last week. Visitors got tours through the water processing
house and the greenhouse. But moreover we could taste the harvest: smoked ﬁsh and gherkins.
The cucumbers were grown in the greenhouse obviously. So was the ﬁsh, the actual harvest of
the festival. Since the greenhouse has no heating system yet, the ﬁsh had to be eaten before
the water in the tanks would freeze. However, it was delicious.
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BERLIN

Fisch aus der Nachbarschaft
Die Produktion von Lebensmitteln in die Stadt zu verlegen, ist ein
Modell der Zukunft

Von Laura Réthy
11.05.2017, 03:01

Berlin. Der Hauptstadtbarsch liebt es umschwärmt. Dicht gedrängt zwischen den anderen Fischen
direkt unter der Wasseroberfläche, zieht er acht Monate lang seine Runden durch die dunkelgrauen
Wassertanks. Bis er schließlich vakuumverpackt in den Kühlregalen der Berliner Supermärkte liegt
Und noch bevor die Frage nach der artgerechten Haltung aufkommen kann, sagt Marie Schönau:
haben eine sehr niedrige Besatzdichte in unseren Tanks." Meint: Das Verhältnis in den Becken ist
Prozent Fisch zu 95 Prozent Wasser. "Der Buntbarsch ist ein Schwarmtier, deshalb drängen sich die
Tiere so zusammen."

Marie Schönau arbeitet für ECF Farmsystems in Berlin. Mittels Kreislaufsystemen produziert das
Unternehmen in einem Industriegebiet in Schöneberg Fisch und Basilikum. Es waren auch mal
Paprika, Tomaten, Zitronengras. Den Fisch haben sie "Hauptstadtbarsch", das Basilikum
"Hauptstadtbasilikum" getauft. Die Produkte – 30 Tonnen Fisch im Jahr, 7000 Basilikumtöpfe die
Woche – werden unter anderem in den Rewe-Märkten im Raum Berlin verkauft. Weitere Wege soll
die Produkte nicht zurücklegen.

"Solche Konzepte sind zwingend notwendig"
Das Konzept folgt einer Idee, die sich besonders in urbanen Regionen langsam verbreitet: qualitativ
hochwertige Lebensmittel regional, nachhaltig und möglichst ressourcenschonend auf kleinem Raum
herstellen. "Zwar sollte aus unserer Sicht die Priorität immer Obst und Gemüse aus der

bodengebundenen Landwirtschaft, also vom Feld sein", sagt Christian Rehmer, beim Bund für Umwel

und Naturschutz (BUND) zuständig für Agrarpolitik. Dennoch: "Wenn wir davon ausgehen, dass Städt
immer weiter wachsen, sind solche Konzepte fast zwingend notwendig."

Und davon ist auszugehen: Laut Statistiken lebt derzeit mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Städten
Im Jahr 2050 könnten es nach Berechnungen der Vereinten Nationen zwei von drei Menschen sein.
Die Stadtbewohner haben auf diese Entwicklung reagiert: Die Idee, die Produktion von Lebensmitteln
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in die Nähe des Konsumenten zu bringen, so die Transportwege und Kühlketten kurz zu halten und
damit Emissionen einzusparen, ist in größeren Städten schon seit Jahren unter dem Namen Urban
Farming oder Gardening ein Trend.
Das System, das ECF Farmsystems und ähnliche Projekte nutzen, nennt sich Aquaponik. Eine
Wortschöpfung aus den Begriffen Aquakultur und Hydroponik, also Pflanzenzucht ohne die
Verwendung von Erde. Bei Aquaponik werden die Fische und Pflanzen über einen gemeinsamen
Wasserkreislauf produziert. Die Ausscheidungen der Fische dienen als Dünger.
Auch in anderen Städten gibt es Beispiele für Lebensmittel aus Kreislaufwirtschaft. So haben sich
Bürger in Wuppertal in ihrem Quartier einen Schiffscontainer aufgestellt: Oben wächst Salat, unten
schwimmen die Fische. Auf einem stillgelegten Bahngelände soll dann in Zukunft eine größere Farm
entstehen. Beraten werden die Initiatoren dabei von den Berlinern von ECF Farmsystems.

Eigentlich ist Aquaponik eine uralte Idee. Neu sei allerdings, das Konzept in die Stadt zu verlegen, sag

Anja Steglich. Die Ingenieurin betreut an der TU Berlin das Projekt "Roof Water Farm". Auch in dieser
Pilotanlage in einem Kreuzberger Hinterhof bilden Fisch und Pflanze einen produktiven Kreislauf. Die
Forschungspartner gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Wasserinfrastruktur und
Stadtgestaltungsaspekte in den Kreislauf einbeziehen: Die Roof Water Farm bereitet zusätzlich zur
Lebensmittelproduktion das Abwasser des angrenzenden Wohnblocks auf – "auch, um auf
Anforderungen des Klimawandels zu reagieren und neue Ressourcen zu erschließen", sagt Anja
Steglich. "Abwasser ist eine Ressource. Indem wir es zu Betriebswasser aufbereiten, nutzen wir
Nährstoffe und dezentralisieren Wasserinfrastruktur." So könne städtische Infrastruktur besser auf
Starkregenereignisse und Trockenperioden reagieren.
Das wiederaufbereitete Grauwasser der Hausbewohner, also Abwasser ohne Fäkalien aus Dusche
oder Waschmaschine, fließt unter anderem in die Fischzucht. Und auch mit dem Wasser aus der

Toilette, dem Schwarzwasser, experimentiert die Roof Water Farm. Durch chemische Prozesse könne
daraus Nitrat, Phosphor und Kalium gewonnen werden – alles Zutaten für die Herstellung von
Pflanzendünger. "Wir untersuchen derzeit, ob unser Dünger mit herkömmlichem mithalten kann, die
hygienische Qualität und auch den Verbleib von Schadstoffen aus dem Abwasser in unseren
Produkten."
Anders als bei ECF sind die Lebensmittel der Roof Water Farm noch nicht für den Markt zugelassen.
Im Oktober sollen die letzten Tests abgeschlossen sein. Doch neben lebensmittelrechtlichen Fragen

stellen sich viele weitere, etwa baurechtliche. "Wir betreten hier Neuland", sagt Steglich. "Nie zuvor ha
jemand so eine Farm gebaut." Um alle beteiligten Ressorts auch in der Stadtverwaltung

zusammenzubringen, lädt die Roof Water Farm nun zu Workshops ein. "Wir wollen fachübergreifende
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article210531619/Fisch-aus-der-Nachbarschaft.html
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Diskussionen anstoßen", sagt Steglich.
Das Prinzip des Kreislaufs lässt sich ausdehnen, der Kreis um Faktoren außerhalb der
Lebensmittelproduktion erweitern. "Denken Sie sich zum Beispiel die Kombination aus einer
Biogasanlage und Lebensmittelproduktion", sagt Christian Rehmer vom BUND. Die Abwärme könne
genutzt werden, um ein Treibhaus zu beheizen, Bioabfälle wie Fischreste könnten wiederum für die
Herstellung von Biogas verwendet werden. "Diese Art der Kreislaufwirtschaft liegt in der Luft", sagt
auch Anja Steglich. "Wenn wir es nicht hier in Berlin machen, machen es andere."
Zur Startseite
© Berliner Morgenpost 2017 – Alle Rechte vorbehalten.
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Zukunft des Biolandbaus

Der Fisch-und-Gemüse-Kreislauf
Wasser und Nährstoffe wiedergewinnen und dabei Fisch

alerweise auf bisher ungenutzten Flachdächern in Großstädten
statt. Während die meisten bisher bestehenden Aquaponikanlagen allerdings von kommerziellen Anbietern betrieben werden,
die Fisch und Gemüse verkaufen und nur in begrenztem Maße
Abwasser nutzen, gehen die Projektpartner der Roof-WaterFarm weiter. Ihr Konzept benötigt kein Frischwasser, sondern
aufbereitetes Grauwasser und zu Flüssigdünger aufbereitetes
Schwarzwasser. Die Ressourcen kommen aus 70 anliegenden
Haushalten.
Das Forschungsprojekt startete zunächst ohne Gewächshaus
und Fischzucht, doch die Grundlagen wurden damals schon gelegt: ein doppeltes Abwasserleitungssystem, um das Grau- und
Schwarzwasser getrennt zu sammeln. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Wasserrecyclings. „Aber in den meisten Wohnhäusern hierzulande kein Standard, obwohl es keine nennenswerte Mehrkosten verursachen würde“, sagt Nolde,
der heute als selbstständiger Ingenieur an der Roof-Water-Farm
mitarbeitet.
In der ersten Projektphase wurde das Grauwasser so aufbereitet,
dass es für die Toilettenspülung wieder genutzt werden konnte.
Das Schwarzwasser war dagegen unbrauchbar. Heute kommt
beides hygienisch sicher zum Einsatz. Zusätzlich versuchen die
Ingenieure, aus der Wärme des Abwassers Energie zu gewinnen.
Das in Wasser stehende Schilf rund um das Gewächshaus spielt
dabei eine neue Rolle: Statt zur Grauwasseraufbereitung dient es
heute zum Auffangen des Regenwassers.

und Salat ziehen: Der Kreislaufgedanke passt zu Bio, auch
wenn Aquaponikanlagen nicht bio-zertifiziert werden
können, weil sie nicht bodengebunden sind. Impulse zum
Nährstoffrecycling liefern solche Systeme aber allemal.

Fotos: J. Wörrle

Wasser und Nährstoffe im Kreislauf

Von den Fischbecken plätschert das Wasser in breite Metallschienen, in denen auf Mineralwolleballen Salat wächst.

in Holzhaus, ein Gewächshaus und drumherum Schilf
– kein typischer Hinterhofanblick in Berlin-Kreuzberg.
Schon seit den 80er Jahren wird hier versucht, aus Abwasser Nutzwasser zu machen. Umweltingenieur Erwin Nolde, damals wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Hygiene der
TU Berlin, suchte mit seinem Team nach Wegen, Abwasser nicht
nur zu reinigen, sondern auch zu nutzen.
Inzwischen wird das Abwasserrecycling in der Roof-Water-Farm
mit der Zucht von Fischen und Pflanzen kombiniert. Dieses System ist seit geraumer Zeit als Aquaponik bekannt und findet ide-

E

Im Holzhaus übernehmen Bakterien, die im Abwasser sowieso
enthalten sind, die Grauwasserreinigung. Nachdem ein grobes
Sieb Störstoffe entfernt hat, wird das Wasser in großen Bottichen
gesammelt. Darin schwimmen kleine Schwämmchen. Auf ihnen
vermehren sich die Bakterien, die die Schmutzstoffe fressen. Am
Ende durchläuft alles nochmals einen Sandfilter und wird mit
UV-Licht desinfiziert. Das gefilterte Grauwasser ist nach Aussage von Nolde dann deutlich sauberer als das Wasser aus herkömmlichen Kläranlagen. Trotzdem möchte er keinen falschen
Eindruck wecken und spricht nicht von Trinkwasser oder probiert gar das Wasser, das er am Ende der Filteranlage aus einem
Hahn lässt. Das Grauwasser ist jetzt Betriebswasser und fließt
direkt ins Gewächshaus nebenan.
Hier stehen große Bottiche mit Wasser, sie sind oben geöffnet
und mit Netzen abgedeckt. In einem der Bottiche schwimmen
afrikanische Welse, im anderen Schleie – klassische Speisefische. Von den Fischbecken plätschert das Wasser in breite
Metallschienen, in denen auf Mineralwolleballen Salat wächst.
Als Dünger dient der ammoniakhaltige Kot der Fische, dessen
gelöste Stoffe mit dem Gießwasser bei den Pflanzen ankommen.
Was nicht verdunstet, gelangt über Schläuche wieder zurück in
die Fischbecken.
Die dünnen Salatblätter lassen sich von den Wissenschaftlern sehr einfach auf Rückstände und ihre Produktqualität un-
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„Jegliches Gemüse, das nach oben wächst, lässt sich hier anbauen“,
sagt Anja Steglich, eine der Projektleiterinnen.

Erwin Nolde mit aufbereitetem Grauwasser

tersuchen, deshalb wächst im Gewächshaus derzeit kein anderes Gemüse. Möglich ist es; auch Aubergine, Paprika, Erdbeeren,
Pak Choi wurden getestet. „Jegliches Gemüse, das nach oben
wächst, lässt sich hier anbauen“, sagt Anja Steglich, eine der
Projektleiterinnen. Sie arbeitet an der TU Berlin im Fachgebiet
Städtebau und Siedlungswesen. Die ersten Erfahrungen und
Hochrechnungen zeigen, dass bei einem fünfstöckigen Gebäude
mit einer Gewächshausgrundfläche von rund 400 Quadratmetern

70 Prozent des Fisch- und 80 Prozent des Gemüsebedarfs der
Einwohner des Hauses mit einer Aquaponikanlage gedeckt werden könnten.
Als Kultursubstrat werden Mineralwolle oder ähnliche Unterlagen verwendet. Das ist der Grund, warum derartige Anlagen
nicht bio-zertifiziert werden können. Zudem steht der Ansatz der
Forscher, Aquaponik möglichst auf Dächern zu etablieren, dem
Wirtschaften nahe dem Erdboden entgegen. Steglich findet das
>>
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Interview

„Zukunftsthema mit
Realitätsbezug“
Marie Manirafasha ist Ökologin,
Mitglied im Verein Aquaponics
Deutschland e. V. und hat sich
auf ressourcenschonende Fischproduktion spezialisiert.

Es geht auch ohne Fische

Drei Fragen an die Ökologin
Marie Manirafasha von
Aquaponics Deutschland e. V.

Im Gewächshaus des Kreuzberger Hinterhofs stehen allerdings
noch weitere Pflanztische, die gar nicht an Fischbecken angeschlossen sind. Auf flutbaren Tischen wachsen weitere Salatpflanzen. Sie werden mit „Goldwasser“ gedüngt, dem ursprünglichen Schwarzwasser, das aufbereitet und gefiltert nun dem
Gemüseanbau dient. Einen „vergoldeten“ und damit vielversprechenden Namen hat das Wasser, weil es viel Phosphor, Stickstoff
und Kalium enthält. Wir alle scheiden diese Stoffe täglich mit den
ein bis 1,5 Litern Urin aus. „Diese wichtigen Ressourcen nicht zu
recyceln, wäre reine Verschwendung“, sagt Erwin Nolde vor allen
in Bezug auf den Phosphor, denn ohne diesen endlichen Rohstoff
bekäme die Landwirtschaft ein großes Problem. Alternativen zu
finden ist also auch bei diesem Thema nötig – Abwasserrecycling
wäre eine mögliche. Die spannende Frage, die die Forscher beantworten wollen, ist die der Produktqualität. Beim Grauwasser,
das durch die Aquaponikanlage fließt, kennen sie die Antwort bereits. Sowohl im Fisch als auch im Salat haben die Forscher keine Chemikalien aus den Haushalten gefunden. Nolde hätte das
Glas Wasser wohl doch bedenkenlos trinken können.
Jana Tashina Wörrle, Journalistin aus Berlin
Infos unter www.roofwaterfarm.com

Was ist was?
Aquaponik beschreibt ein Kreislaufsystem, bei dem Fischzucht
und Pflanzenanbau kombiniert werden. Dabei werden dafür geeignete Fische in einem Wasserbecken aufgezogen, das Wasser
mit den nährstoffhaltigen Ausscheidungen der Fische wird als
Gießwasser zu den Pflanzen geleitet. Sie entziehen dem Wasser
die Nährstoffe, das überschüssige Wasser fließt gefiltert zurück zum Fischbecken.
Hydroponik (Hydrokultur) bezeichnet den wasserbasierten Anbau von Pflanzen. Dabei wachsen die Pflanzen auf einer gut
saugfähigen Unterlage wie Mineralwolle und stehen direkt im
durchfließenden Wasser oder in zeitweise gefluteten Becken.
Grauwasser ist das fäkalfreie Abwasser aus dem Haushalt, es
stammt aus Dusche, Badewanne oder Handwaschbecken und
ist nur gering verschmutzt. Es kann zusätzlich aber auch stärker belastete Anteile aus Waschmaschine und Küchenabwasser enthalten.
Schwarzwasser bezeichnet das urin- und fäkalhaltige Abwasser aus den Toiletten inklusive dem Spülwasser.

U. Feldmann

nicht weiter schlimm und lobt die strengen Bio-Kriterien. Sie
glaubt, dass nachhaltige Anlagen wie in der Roof-Water-Farm
ein ähnliches Image bekommen könnten wie ihn Stadthonig in
den vergangenen Jahren erlangt hat. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Verbraucher, die meist bio kaufen, auch den regionalen
„Stadtfisch“ anerkennen “, sagt sie.

bioland: Aquaponik und Hydroponik werden als „Ernährungsmöglichkeiten“ der Zukunft gehandhabt. Wie viel ist bei dem Thema
Utopie und wie viel heute schon realisierbar?
Marie Manirafasha: Es gibt inzwischen weltweit immer mehr
Aquaponik-Anlagen. Etwa seit drei bis vier Jahren wächst das
Interesse von kommerziellen Betreibern, große Anlagen aufzubauen und den kombinierten Fisch- und Pflanzenanbau voranzubringen. Es ist ein Zukunftsthema, das immer mehr in der
Realität ankommt. Bislang ist es in Deutschland noch nicht populär genug. Wir brauchen eine bessere Aufklärung und mehr
Forschung.
Für wen lohnt sich dieses Konzept und welches Potential bieten
Aquaponik und Hydroponik?
Manirafasha: Es gibt sowohl kleine Anlagen, um Einfamilienhäuser zu versorgen, als auch kommerzielle Anlagen auf Flächen
von mindestens 500 m². Eine der größten Anlagen der Welt steht
in Saudi Arabien und hat eine Größe von 4.800 m². In Deutschland gibt es bis derzeit eine kommerzielle Anlage in Berlin mit
1.800 m². Forschungsanlagen sind meist kleiner. Aus ökologischer Sicht ist ein angeschlossenes Wasserrecycling besonders
sinnvoll, weil Elemente wie Stickstoff oder Phosphor effizienter
genutzt werden und nicht in die Umwelt gelangen. Darüber wird
Wasser gespart, weil man täglich nur ein bis fünf Prozent Frischwasser braucht.
Welches Gemüse und welcher Fisch kann mit Aquaponik erzeugt
werden?
Manirafasha: Grundsätzlich sind es die Fische und das Gemüse,
das wir Tag für Tag essen. Die Bandbreite ist groß: unter anderem Forellen, Wels, Zander, Garnelen und andere Krustentiere
sowie Salat, Tomaten oder Auberginen. Diese wachsen in der
Aquaponik entweder in Blähton, Mineralwolle oder in sogenannten Deep-Water-Systemen, in denen die Wurzeln im Wasser
hängen. Die meist produzierten Gemüsesorten sind heutzutage Blattgemüse (Pak Choi, Salat) und Kräuter wie Basilikum oder
Pfefferminze.
Das Interview führte Jana Tashina Wörrle
Weitere Informationen unter www.aquaponics-deutschland.de. Der
Verein bietet Beratung und Unterstützung bei Anbauversuchen an.
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en otras latitudes

Invita a una vida sin drenaje

En Alemania, un investigador demostró
que no es necesario depurar el agua usada
Emily CoroNA

32

z Erwin Nolde muestra

el resultado del agua tratada.

tienes mucho dinero para impulsar
un proyecto así”.
Nolde apoya esta idea porque
ha visto que funciona. En 2006 desconectaron del drenaje de la ciudad
la tubería de un complejo de 80 departamentos en el barrio berlinés de
Kreuzberg para tratarla ahí mismo, a
sólo unos metros de distancia. Año
con año, la calidad del agua mejoró.
“Es como el agua en un estanque”, afirma.
“El problema ahora es que tenemos que pagar impuestos que
los demás no pagan. En Alemania,
si uno usa agua potable para jalar el
escusado paga sólo un 7 por ciento
del impuesto normal, pero nosotros
no obtenemos un beneficio por usar
agua tratada en el escusado y debemos pagar el impuesto normal del 19
por ciento. Yo no tengo un lobbying
político”, dice en tono bromista.
El cobertizo donde Nolde y su
equipo trabajan mide 15 metros cuadrados y alberga 13 cisternas, donde
llegan las aguas grises de los vecinos.
Cisterna por cisterna, el líquido se va
transparentando en un proceso que
sólo utiliza bacterias y rayos UV. Al
concluir su tratamiento, es bombeado de regreso a los aproximadamente 250 inquilinos. Y el ciclo se repite.

Cortesía: Erwin Nolde

BERLÍN.- Cuando Erwin Nolde propuso reutilizar el agua que se emplea
en la ducha y en las tareas del hogar,
los expertos que consultó se mostraron escépticos y reticentes.
“Tarde o temprano vas a traer de
vuelta las plagas y el cólera al edificio,
¿quieres esto?”, le respondieron.
Pero Nolde demostró lo contrario. Hoy en día, 100 mililitros de las
aguas grises que el investigador y
su equipo manipulan contienen sólo
una o dos bacterias E. Coli, mientras
que las de las grandes plantas de tratamiento albergan hasta 100 mil.
El ingeniero de la Universidad
Politécnica de Berlín está abocado
a lidiar con los residuos.
Desde hace más de 25 años estudia la higiene y la reutilización de
aguas grises (las que resultan cuando las personas se bañan o lavan
trastes y ropa).
“El agua para mí es una fuente
de energía y una fuente de nutrientes. Junto con la universidad fuimos
pioneros en reciclar el agua en un
momento en el que en Alemania no
existía ni siquiera una regulación sobre la calidad que el agua tratada debía tener para poder ser reutilizada
en los hogares”, dimensiona.
De acuerdo con el especialista,
la instalación de largas extensiones
de drenaje, que resulta altamante
costosa, es innecesaria.
“No tenemos necesidad del drenaje. Podemos lidiar con el agua de
una manera mucho más descentralizada y eficiente. Podemos ahorrar
mucho dinero”, plantea.
“Como humanos sólo necesitamos entre 3 y 5 litros de agua potable por persona al día. Eso lo podemos conseguir tratando el agua de
lluvia, y el resto del agua la podemos
reciclar varias veces. Si ya no necesitas invertir en las tuberías del drenaje,

z La planta de tratamiento de aguas grises de Nolde está en Kreuzberg.

Conócelo
+ Erwin Nolde es ingeniero

+ Es fundador y director

+ Enfocó en ese tema sus

+ Funge también como asesor de

eléctrico y ambiental con más
de 25 años de experiencia en el
manejo de aguas residuales.

investigaciones en la Universidad
Politécnica de Berlín.

de operaciones de Nolde
& Partner - Innovative Water
Concepts.
autoridades públicas, industrias,
ONGs y particulares.
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6. Oktober 2015: Einladung zum Erntedankfest des Forschungsprojektes ROOF-WATER-FARM
Frische Nahrungsmittel im Stadtraum produzieren und mit innovativen Methoden der Siedlungswasserwirtschaft kombinieren: Das ist das Ziel des
Verbundforschungsprojekts „ROOF-WATER-FARM – Sektorübergreifende Wasserressourcennutzung durch gebäudeintegrierte Farmwirtschaft“. Es erforscht
Wege und Möglichkeiten, wie Technologien der Wasseraufbereitung zur Bewässerung und Düngung von Dachgewächshäusern in Gebäude integriert werden
können, um den Anbau von qualitativ sicheren und hochwertigen Nahrungsmitteln zu ermöglichen. In der Pilotanlage in Berlin-Kreuzberg sind Grau- und
Schwarzwasseraufbereitungstechnologien sowie Aquaponik und Hydroponik als Anbaumethoden erlebbar.
Koordiniert wird das Projekt vom TU-Fachgebiet Städtebau und Siedlungs¬wesen, Prof. Dr. Angela Million (Uttke), und gefördert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Das Forschungsprojekt entwickelt multifunktionale Infrastrukturen sowie neue Stadtansichten auf und unter den Dächern, in und an
den Gebäuden der Stadt. Gebäudeintegrierte Wasseraufbereitung und Nahrungsmittelproduktion sind in der Pilotanlage des Projektes modellhaft miteinander
verbunden. Sie sind als innovative und integrierte städtische Infrastruktur erlebbar.
Am 6. Oktober 2015 wird das Projekt ein „Erntedankfest“ für Fachpublikum, Medien und Öffentlichkeit veranstalten. Interessierte sind herzlich eingeladen:
Zeit: am Dienstag, dem 6. Oktober 2015, 11–17 Uhr
Ort: Bernburger Straße 22 (Innenhof), 10963 Berlin-Kreuzberg
Programm
11–13 Uhr Führung und Expertengespräch für Stadtentwicklung sowie Stadtverwaltung und Fachplanung
13–14 Uhr Führung für Journalistinnen und Journalisten
14–17 Uhr Open Farm: Führungen, Urban SnackBar, Zwischenergebnisse aus Forschung und Entwicklung
Eine Anmeldung per E-Mail an a.steglich@isr.tu-berlin.de ist erwünscht.
Projektpartner führen die Gäste durch die Pilotanlage und erläutern den zukunftsweisenden Weg von der Wasseraufbereitung zur Nahrungsmittelproduktion:
Das integrierte Wasserkonzept im Block 6 wurde als Projekt der Internationalen Bauausstellung 1987 entwickelt. Das Kooperationsprojekt zwischen dem
Eigentümer und dem Land Berlin wurde als Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus mit Bundes- und Landesmitteln bis 1993
beforscht und 2006/07 optimiert und umgestaltet. Gebäudeintegriert werden Grauwasser und Schwarzwasser getrennt abgeleitet. Das Grauwasser, also
Abwasser aus Badewannen, Duschen, Handwaschbecken und Küchen, wird zu Betriebswasser in EU-Badegewässerqualität aufbereitet. Ein Teil wird zur
Spülung von Toiletten und zur Bewässerung von Mietergärten eingesetzt. Ein anderer Teil dient als „Lebensraum 2.0“ in der Aquaponik (kombinierte Fischund Pflanzenzucht) im ROOF-WATER-FARM-Gewächshaus. Parallel wird Schwarzwasser, Abwasser aus Toiletten, aufbereitet und als hochwertiger
Flüssigdünger - die Wissenschaftler nennen es „Goldwasser“ - für Hydroponik (Pflanzenzucht) erprobt. Die Produktqualität von Fischen und Pflanzen wird
untersucht. Bewässerungswasser, Fische und Pflanzen werden auf ausgewählte Mikroschadstoffe getestet.
Die Pilotanlage liefert verfahrenstechnische Daten für Kosten-/Nutzenbetrachtungen und Ökobilanzen, für Potenzial- und Risikobetrachtungen, um
Produktqualität und Produktivität von Wasseraufbereitung und Anbautechnologien nachzuweisen. Entscheidungshilfen und Empfehlungen für Anwender, zum
Beispiel Strategien für den kommerziellen und nichtkommerziellen Betrieb, werden erarbeitet und im Sommer 2016 online publiziert.
Verbundpartner sind neben den genannten auch die Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation ZEWK/kubus der TU Berlin, inter 3
GmbH – Institut für Ressourcenmanagement, das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, TERRA URBANA
Umlandentwicklungsgesellschaft mbH, Nolde & Partner Innovative Wasserkonzepte und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes
Berlin.
www.roofwaterfarm.com, www.bmbf.nawam-inis.de
https://www.facebook.com/events/1444166872575107/
Weitere Informationen erteilt Ihnen gern:
Prof. Dr. Angela Million
TU Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR)
Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen
Tel.: 030/314-28093
E-Mail: a.million@isr.tu-berlin.de
www.urbandesign.staedtebau.tu-berlin.de
Quelle: idw
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Umwelt > Leben
Tag der offenen Abwasserfarm

Roof Water-Farm, Blick auf das Gewächshaus und den Innenhof des Block 6. (Foto: © ROOF WATER-FARM)

Ern tedan k f est zw isch en W assertan k s un d A quapo n ik -B eeten – am D ien stag präsen tiert das w egw eisen de
Stadten tw ick lun gspro jek t Ro o f W ater-Farm in B erlin sein e Misch un g aus en ergiesparen der A bw asserauf bereitun g
un d städtisch er L eben sm ittelpro duk tio n .
04.10.2015 – An der „Urban Snackbar“ wird es zwar nichts von dem geben, was am Ort der Veranstaltung wächst, denn das darf nicht
gegessen werden. Dennoch lädt Roof Water-Farm (http://www.roofwaterfarm.com/) für Dienstag zu seinem „Erntedankfest“ ein. Um
ein besonderes Erntedankfest handelt es sich auch, weil es in Berlin-Kreuzberg stattfindet, also mitten in einer Millionenstadt. Die
Besonderheit des Ganzen liegt freilich vor allem darin begründet, dass ein Forschungsprojekt vorgestellt wird, an dem ein halbes
Dutzend Forschungsinstitute und Firmen beteiligt sind und das in Deutschland einzigartig ist.
In einem Wohnblock wird hier seit 2013 ein Modellprojekt durchgeführt (http://www.energiezukunft.eu/wasser/wasserrecycling/vonder-spuelmaschine-ins-haeusliche-gemuesebeet-gn102541/) bei dem Architektur, Stadtplanung und Wasserwirtschaft verschmelzen.
Abwasser wird bakteriell aufbereitet und taugt dann nicht nur für Toilette und Waschmaschine, sondern auch zur Pflanzenaufzucht.
Genauer: In dem Wasser schwimmen Fische, die mit ihren Ausscheidungen Pflanzen düngen, die mit demselben Wasser umspült
werden. Diese Technik heißt Aquaponik und auf diese Weise soll in jedem Häuserblock der Großteil des benötigten Gemüses und Fischs
produziert werden können.
In dem Projektblock in Berlin-Kreuzberg sind die Lebensmittel aber noch nicht zum Essen freigegeben, obwohl erste Untersuchungen
gezeigt haben, dass sie unbedenklich sind. Das Gewächshaus steht hier auch nicht auf dem Dach, wie es das Projekt eigentlich vorsieht –
„Roof Water-Farm“ heißt schlicht Dachwasserfarm. Da die Modellanlage im Hof steht, kann sie umso besser besichtigt werden.
Am Dienstag ist sowohl Fach- als auch Laienpublikum geladen. Am Vormittag wird das Projekt Verwaltungsangestellten von Bezirksund Landesebene sowie Praktikern aus Architektur und Stadtplanung vorgestellt, erklärt Grit Bürgow. Sie hat über urbane Aquakultur
und wassersensible Stadtentwicklung promoviert und ist Teil der Projektleitung, die an der Technischen Universität (TU) Berlin
angesiedelt ist. Bürgow hofft auf einen Austausch mit den Fachleuten nach der Führung und auf Interesse in der öffentlichen
Verwaltung. Im kommenden Sommer geht das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt zu Ende und dann ist
Engagement für die Anwendung der Ergebnisse gefragt.
Roof Water-Farm verfolgt einen breiten Ansatz: Erforscht wird auch, wer die Implementierung dieses Systems der Wasserwirtschaft
und der Wohnhausnutzung behindern und wer sie fördern könnte, auf welchen Gebäudetypen das Ganze wie umgesetzt werden könnte
und wie die Nachbarschaften auf das Angebot der lokalen Lebensmittel reagieren würden. Auch pädagogische Materialien werden
erstellt, sei es für Schulklassen oder für betroffene Berufsgruppen. Die Erkenntnisse werden online gestellt werden und mitunter auch
in Form eines Fachartikels veröffentlicht, sagt Grit Bürgow. Für ihre Chefin Angela Million, TU-Professorin für Stadtplanung und
Leiterin des Forschungsverbundes, geht es auch bei dieser pädagogischen Dimension um allgemeine Erkenntnisfortschritte:
„Wirkungsforschung zu baukultureller Bildung gibt es kaum in Deutschland – anders als bei Kunst- und Musikbildung.“

Nicht nur Schulklassen schauen sich das Kreuzberger Modellprojekt an und lassen sich darüber aufklären, wie lokaler Wasserkreislauf
und Lebensmittelanbau Energie sparen kann (selbst die Wärme des Abwassers kann zum Teil wiederverwendet werden). Auch von
Universitäten aus dem In- und Ausland kommen Besuchsgruppen, berichtet Grit Bürgow. Am Dienstag von 14 bis 17 Uhr kann die breite
Öffentlichkeit Informationen zum Stand des Projekts erhalten.
Ein noch größerer Schritt an die Öffentlichkeit gelingt eventuell 2017. Im Berliner Stadtteil Marzahn hat Roof Water-Farm sowohl
Gebäudestudien als auch einen Teil der erwähnten sozialwissenschaftlichen Forschung gemacht. Dort findet 2017 eine Internationale
Gartenausstellung statt. (http://www.iga-berlin-2017.de/) Es gebe bereits Interesse, Ergebnisse von Roof Water-Farm dort
einzubinden, sagt Grit Bürgow. Ralf Hutter
Ern tedan k f est Ro o f W ater Farm D ien stag 06.10.2015 vo n 14 bis 17 U h r
D ie Mo dellan lage bef in det sich in der B ern burger Straße 22, Näh e A n h alter B ah n h o f .
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Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt:
Pressevorschau Oktober 2015
Christine Rutke Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr
2015  Zukunftsstadt
Wissenschaftsjahr 2015  Zukunftsstadt
Berlin, 30.09.2015. Der Sommer 2015 hat sich verabschiedet, aber das
Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt nimmt weiter Fahrt auf. Pünktlich zum
Beginn des neuen Schuljahres ist die bundesweite Heimatkunde-Aktion
gestartet. Unter der Überschrift „Eure Stadt, eure Ideen“ ruft die Aktion
Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren auf, selbst einmal als
Stadtplanerinnen und -planer aktiv zu werden. Wie können leere
Flächen im Heimatort zukünftig sinnvoll genutzt und schöner gestaltet
werden? Die Heimatkunde-Aktion bietet Schülerinnen und Schülern
sowie Jugendlichen in außerschulischen Einrichtungen die Chance,
Ideen zur Stadtgestaltung zu entwickeln und öffentlich zu präsentieren.
Ihre kreativen Pläne können sie bis zum 30. November als Film oder
digitale Fotodokumentation beim Wettbewerb im Rahmen der Aktion
einreichen. Auf die Gruppen, die mit ihrem Beitrag die Experten-Jury
überzeugen, warten attraktive Gewinne. An das Thema nachhaltige
Stadtentwicklung führt das eigens für die Heimatkunde-Aktion
konzipierte Lern- und Arbeitsmaterial heran, das Lehrkräfte sowie
Pädagoginnen und Pädagogen kostenlos bestellen können.
Sich mit anderen kreativen Köpfen im nachhaltigen Städtebau zu
messen, darum geht es auch im Minecraft Wettbewerb Zukunftsstadt,
der seit Mitte September läuft: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erschaffen ihre eigene Stadt in der Welt des Computerspiels Minecraft.
Gesucht werden fantasievolle Entwürfe, die sich gleichzeitig mit
realistischen Herausforderungen der Zukunft auseinandersetzen, etwa
mit der Energieversorgung, der Mobilität oder dem sozialen Miteinander
in der Stadt. Noch bis Ende Oktober können Beiträge als Video oder
Bildcollage online eingereicht werden. Die im Publikumsvoting und von
der Jury am besten bewerteten Zukunftsstädte werden Anfang
Dezember verkündet.
Am 1. Oktober startet außerdem der Wettbewerb „Bürger schaffen die
Zukunftsstadt“, den die Online-Plattform „Bürger schaffen Wissen“
veranstaltet. Die Plattform ist ein Gemeinschaftsprojekt von
„Wissenschaft im Dialog“ und dem Museum für Naturkunde – Leibniz
Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Am Wettbewerb
können wissenschaftliche Projekte teilnehmen, die gemeinsam mit
Bürgerinnen und Bürgern Antworten auf aktuelle Fragen zur
Stadtraumgestaltung und -nutzung suchen. Der Wettbewerb endet am
31. Oktober, das beste Projekt erhält ein Preisgeld von 2.000 Euro.

Die Suche nach innovativen Strategien für die Stadtentwicklung steht
auch im Mittelpunkt der internationalen Konferenz „Die Zukunft der
Innenstädte“, die vom 29. bis 30. Oktober am Institut für Europäische
Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar stattfindet. Die vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Tagung lädt
Expertinnen und Experten aus Politik, Praxis, Forschung und Lehre
sowie alle Interessierten ein, gemeinsam über neue Tendenzen der
Innenstadtentwicklung zu diskutieren. Dazu werden beispielhafte
Ansätze aus europäischen Städten – unter anderem aus Kopenhagen,
Rotterdam, Köln und Dresden – vorgestellt.
Eine Übersicht aller Veranstaltungen im Oktober gibt es unter
http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/veranstaltungen.
Forschungsprojekt ROOF WATER-FARM feiert Erntedankfest
Abwasseraufbereitung, Fischzucht und Gemüseproduktion – das
Forschungsprojekt ROOF WATER-FARM vereint all das unter einem
Dach. In der Pilotanlage des Projekts im Berliner Stadtteil Kreuzberg
untersuchen Forscherinnen und Forscher, wie Wasser gebäudeintegriert
aufbereitet und für die Produktion von Nahrungsmitteln in Städten
genutzt werden kann. Am 6. Oktober lädt die Anlage alle Interessierten
zum Erntedankfest „Fish & Friends“ ein, um Technologien und Produkte
zu erkunden und über Perspektiven für die Zukunftsstadt zu
diskutieren. ROOF WATER-FARM wird im Rahmen der
Fördermaßnahme „Intelligente und multifunktionale Infrastruktursysteme
für eine zukunftsfähige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
(INIS)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
Festival für Wissenschaft und Kunst in Jena
Vom 8. bis zum 11. Oktober verwandelt sich die Lichtstadt Jena in ein
urbanes Labor. Das Licht- und Wissenschaftsfestival CITY VISIONS
JENA bringt die „unsichtbare“ Stadt auf die Bühne. Interaktive
Installationen setzen die unsichtbaren Datenströme, die optische
Technologien im Stadtalltag generieren, künstlerisch in Szene – in
einem Lichtparcours werden sie unmittelbar für die Besucherinnen und
Besucher erlebbar. Die Veranstaltung im Kontext des Internationalen
UNESCO-Lichtjahres bringt Fachleute aus Wissenschaft, Forschung
und Technologie mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen.
Wissenschaft zum Anfassen
Bereits zum siebten Mal lädt Lübeck am 17. Oktober zum Tag der
Wissenschaft in die Universitäts- und Kulturkirche St. Petri ein. 2015
steht die Veranstaltung im Zeichen des Wissenschaftsjahrs
Zukunftsstadt: Besucherinnen und Besucher erfahren, wie in Lübeck für
die Zukunft zusammengearbeitet wird – und sie können selbst aktiv
werden. Mit ihren Wünschen, Anregungen und Visionen wird im
Kirchenschiff „architektonisch“ gearbeitet und die Zukunftsstadt Lübeck
errichtet. Der Tag wird unter anderem von den Lübecker Hochschulen
und Forschungseinrichtungen und der Stadt Lübeck gestaltet.
Auf http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de und in sozialen
Netzwerken wie Facebook, Twitter und YouTube unter #Zukunftsstadt
bietet das Wissenschaftsjahr tagesaktuelle Informationen zum Thema
sowie die Möglichkeit zum Mitdiskutieren. Im Expertenblog geben
Forscher Einblick in ihre Arbeit.
Im Pressebereich finden Sie als Journalistin und Journalist alle
Hintergrundinformationen, die Pressemappe sowie aktuelle
Pressemeldungen zum Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt zum
Download.

Kontakt
Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt
Sarah Niehaus | Katja Wallrafen
Saarbrücker Straße 37 | 10405 Berlin
Tel.: +49 30 308811-31 | Fax: +49 30 818777-125
presse@wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de
http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Lehrer/Schüler, Studierende, Wirtschaftsvertreter,
Wissenschaftler, jedermann
fachunabhängig
überregional
Buntes aus der Wissenschaft
Deutsch
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AfrikaWelse heranwachsen und wo Endivien und Pak ChoiKohl sprießen, steht
mitten in BerlinKreuzberg. Stetig fließt Wasser aus den beiden Fischbecken auf
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die Pflanzentische, eine Pumpe lässt es von dort wieder zu den Fischen
zurückfließen.
Aquaponik nennt sich diese Kombination aus Fischzucht und Gemüseproduktion.
Aqua bedeutet Wasser, „Ponik“ kommt vom altgriechischen „Ponos“, was „Arbeit“
bedeutet. Das Wasser übernimmt in diesem Fall die Düngearbeit: Über die
Ausscheidungen der Fische gelangen Nährstoffe durch das Wasser, zu den
Pflanzen, die diese zum Wachsen brauchen.
Die Idee wird weltweit verfolgt und zum Teil auch schon im größeren Maßstab
genutzt: Aquaponik spart Wasser und Platz und eignet sich damit besonders gut
für den Einsatz in der Stadt. Das Projekt in Kreuzberg geht noch einen Schritt
weiter: Für die Fischbecken und zur Pflanzenbewässerung nutzen die Betreiber
recyceltes Grauwasser in Badewasserqualität von 250 Bewohnern aus dem
umliegenden Häuserblock – also Abwasser aus Duschen, Badewannen, Spül und
Waschmaschinen.

Twitter

Im Juli hat außerdem eine SchwarzwasserAufbereitungsanlage den Betrieb
aufgenommen. Darin wird das Toilettenwasser von 50 Personen zu einem
Flüssigdünger aufbereitet, der künftig das Gemüse in den „fischlosen“ Hydroponik
Testbeeten mit zusätzlichen Nährstoffen versorgen wird. Roof WaterFarm heißt
das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt.

Dezentrale Wertschöpfung in der Stadt
„Beim Projekt Roof WaterFarm geht es uns darum, die Zukunftsstadt aus der
Perspektive des Wassers und der Nahrungsmittelproduktion zu denken und zu
untersuchen: Wie kann Dezentralisierung praktisch funktionieren?“, sagt
Koordinatorin Grit Bürgow vom Institut für Stadt und Regionalplanung der TU
Berlin. Zusammen mit ihrer Kollegin Anja Steglich hat sie das Projekt ins Leben
gerufen, sieben weitere Partnerinstitutionen sind daran beteiligt.

Die Roof-Water-Farm-Projektpartnerinnen Anja Steglich (TU Berlin), Janine Dinske (Terra Urbana) und Grit
Bürgow (TU Berlin) (v. l. n. r., Foto: Pollakowsky)

Der Zusatz „Roof“ (Dach) ist allerdings irreführend: Noch steht die TestFarm am
Boden. Erst in der nächsten Projektphase könnte die Produktion tatsächlich AUF
ein Gebäude verlagert werden. Möglich ist das unter anderem, weil die Pflanzen
ohne schwere Erde nur in Hydrokultur wachsen. „Wir schauen nun, wie man
diesen technologischen Ansatz auf verschiedene Gebäudetypen übertragen kann
und wie beispielsweise anwohnerorientierte oder auch kommerzielle
Nutzungsmodelle aussehen könnten“, so Grit Bürgow.
Statt das Abwasser aus der Stadt hinaus und die Lebensmittel von weither in die
Stadt hinein zu schaffen, erprobt die Roof WaterFarm eine Alternative, die auf
dem Denken in Kreisläufen beruht. Das Projekt soll die Möglichkeiten einer
ressourcenschonenden regionalen Wertschöpfung in der Stadt ausloten – also
dort, wo die Flächen schon heute besonders knapp sind.

Nah am Konsumenten produzieren: Die
Landwirtschaft kehrt zurück in die Stadt
Mit dem Plan, die
Nahrungsmittelproduktion zurück in
die Stadt zu holen, sind die Roof
WaterFarmer nicht alleine. Neben
den Gemeinschaftsgärten, die in
vielen Städten sprießen, gehen auch
immer mehr kommerziell
ausgerichtete Modelle an den Start.
Prominentes Beispiel: die ECF Farm
auf dem Gelände einer alten
Malzfabrik in BerlinTempelhof. Seit
dem Frühjahr produziert die nach
Angaben der Betreiber größte urbane
Aquaponikfarm Europas auf
insgesamt 1800 Quadratmetern Fisch
und Gemüse im wassersparenden
Kreislauf-Prinzip.
Hier wird Regenwasser gesammelt,
aufbereitet und zunächst in die
Bei der Aquaponik-Produktion wachsen die Pflanzen ohne
Erde in Nährlösung. (Foto: Pollakowsky)

Fischbassins, dann in die beiden
Gewächshäuser gepumpt. Meterhoch
ranken die Tomatenpflanzen im
sogenannten Warmhaus. Als

NährstoffTransporteur dienen vergleichsweise winzige Päckchen aus Steinwolle,
in denen die Sträucher wurzeln – das ist im ersten Moment irritierend. Doch nicht
nur optisch können die prallen roten Früchte mühelos mit ihren Freiland-Kollegen
mithalten, auch mit ihrem Aroma überzeugen die Schnitze, die ECF-Mitarbeiterin
Marie Schönau Besuchern gerne als Kostprobe reicht.
35 Tonnen Gemüse und 30 Tonnen Fisch wollen die Betreiber Nicolas Leschke
und Christian Echternacht hier künftig jedes Jahr produzieren. Mit dem Start in die
erste Saison sind die beiden zufrieden: Die rund 250 GemüsekistenAbos, die sie
für Endkunden anbieten, waren bereits nach zwei Wochen ausgebucht. Im Oktober
startet auch der Fischverkauf.

Mit dem Gemüse und den Kräutern aus der ECF-Farm in Berlin-Tempelhof werden wöchentlich rund 250 AboKisten bestückt. (Foto Pollakowsky)

Eine ihrer Farmen haben die Unternehmer bereits in die Schweiz verkauft, für vier
weitere Interessenten arbeiten sie derzeit an Planungsstudien, eine davon in
Berlin.
500 Kilometer weiter westlich, in Oberhausen, forscht das FraunhoferInstitut für
Umwelt, Sicherheits und Energietechnik UMSICHT im Rahmen des Projektes

inFARMING an Konzepten zur urbanen Landwirtschaft. Ein gebäudeintegrierter
Gemüsegarten entsteht dort auf dem Dach des neuen Job-Centers: die tatsächlich
erste Dachfarm Deutschlands. Im Juni haben die Gebäudebetreiber und die
UMSICHT-Wissenschaftler eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Nicht nur ein Thema für Megacities
„Urbaner Gartenbau ist nicht nur ein Thema für die Megacities in Asien und
Amerika“, sagt Volkmar Keuter, Projektleiter inFARMING. „Auch in Deutschland
wachsen die Städte und auch hier ist es sinnvoll, Lebensmittel in unmittelbarer
Nähe zum Verbraucher anzubauen. Gemüse kann so viel frischer an den Mann
und an die Frau gebracht werden.“
Außerdem könnten so auch viele alte Sorten „wiederbelebt“ werden, die heute
weitgehend aus dem Sortiment verschwunden sind, weil sie nicht für die langen
Transportwege geeignet sind. Ein Allheilmittel freilich sei der urbane Gartenbau
nicht, betont Keuter. „Wir maßen uns nicht an, die Lösung für alle Probleme der
Landwirtschaft parat zu haben.“
Ein zentraler Bestandteil des Stadtfarm-Konzepts der Oberhausener Forscher ist
die Wasseraufbereitung. „Wenn man schon in der Nähe eines Gebäudes ist, sollte
man neben den Energieressourcen wie etwa der Abwärme auch die Nährstoffe aus
dem Gebäude nutzen“, so Volkmar Keuter. Für die Berliner Roof Water-Farm hat
sein Team die Anlage zur Schwarzwasser-Aufbereitung konzipiert, in der seit
kurzem ein hygienisch sicheres Verfahren erprobt wird, um Düngemittel aus
Toilettenabwasser zu gewinnen.

Getrennte Abwasserleitungen sind
Voraussetzung für Wasserrecycling
Der Standort in Kreuzberg ist gut geeignet, um die urbane Lebensmittelproduktion
mit nachhaltigem Wassermanagement zu kombinieren: In einem Teil des
Gebäudekomplexes, der die Roof Water-Farm umgibt, fließen Grau- und
Schwarzwasser in getrennten Leitungen ab – das ist Voraussetzung für das
Wasserrecycling.
Aufbereitet werden die Abwässer in einer dezentralen Kläranlage, die im Innenhof
nahe dem Gewächshaus in einem kleinen Gebäude mit Holzfassade und
begrüntem Dach untergebracht ist. „Hausherr“ hier ist Erwin Nolde. Der
Umweltingenieur hat sich auf innovative Wasserkonzepte spezialisiert. Besonders
häusliches Abwasser ist für ihn eine wertvolle Ressource mit hohem
Einsparpotenzial für die Städte. So lassen sich per Schwarzwasser-Aufbereitung
wertvolle Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphat und Kalium (NPK) aus den Fäkalien
zurückgewinnen, die unerlässlich für das Pflanzenwachstum sind.

In der von Umweltingenieur Erwin Nolde entwickelten Aufbereitungsanlage durchläuft das Grauwasser neun
Reinigungsstufen. (Foto: Pollakowsky)

Auch ein System zur Wärmerückgewinnung aus Grauwasser hat Nolde entwickelt.
„Kläranlagen sind normalerweise der größte Energieverbraucher in einer
Kommune“, sagt er. „Wir wollen hier zeigen, dass und wie eine energiepositive
Kläranlage funktioniert.“

Badewasserqualität nach neun
Reinigungsstufen
In der von Nolde konzipierten Recyclinganlage durchläuft das Abwasser neun
Stufen. Die Reinigung übernehmen Mikroorganismen. „Wir reinigen hier
hochbelastetes Grauwasser auf rein biologischer Basis“, sagt der Ingenieur und
füllt etwas Wasser aus einem der hinteren Behälter in ein Glas – es ist klar. Am
Ende des Reinigungsprozesses hat das Wasser eine deutlich bessere Qualität als
sie in herkömmlichen Kläranlagen erzielt wird. Es darf deshalb nicht nur als
sogenanntes Betriebswasser, etwa für die Toilettenspülung, von den Mietern
wiederverwendet werden, sondern auch für die Roof Water-Farm. Regelmäßig
werden Fische und Pflanzen auf Vitalität, Wuchsverhalten und Spurenstoffe wie
etwa Arzneimittelrückstände untersucht. Erste Zwischenergebnisse des
Projektpartners und Betreibers des Forschungsgewächshauses Terra Urbana
Umlandgesellschaft zeigen, dass die Qualität der Aquaponik-Produkte
unbedenklich ist. „Das Wasser in der Anlage ist besser als das aus der Spree“, so
Grit Bürgow.
In einer Gebäudestudie haben sie
und ihre Kollegin errechnet, dass
ein 400 Quadratmeter großes
Gewächshaus ausreichen würde,
damit 70 Bewohner eines
fünfgeschossigen Wohnblocks 80
Prozent ihres Bedarfs an Obst,
Gemüse und Fisch decken
könnten. „Mit unserem Projekt
wollen wir der Kreislaufstadt näher
kommen, der Stadt, die sich aus
sich selbst heraus erneuert“, sagt
die Wissenschaftlerin.

Herausforderung:
Die Umsetzung in
der Praxis
Ihre Aufgabe ist es nun, im
Rahmen ihrer Forschung die
Schlüsselakteure zu identifizieren,
Janine Dinske vom Roof-Water-Farm-Projektpartner Terra
Urbana mit einem der Afrika-Welse. (Foto: Pollakowsky)

die die Umsetzung der Roof WaterIdee im größeren Maßstab
vorantreiben. Das jedoch ist nicht
so einfach. Ein Problem: Nur sehr
wenige Gebäude verfügen über die

notwendigen getrennten Abwasserleitungen. Auch bei Neubauten ist ein doppeltes
Leitungsnetz nur selten vorgesehen, obwohl sich die Investitionskosten laut
Umweltingenieur Erwin Nolde dank des geringeren Verbrauchs rasch amortisieren.
Nolde ärgert das. „Wie die Mülltrennung müsste auch ein doppeltes Abwassernetz
für Neubauten gesetzlich vorgeschrieben sein“, findet er. Alles andere ist in seinen
Augen Ressourcenverschwendung. Auch die zentralen Wasserver- und entsorgungsbetriebe reagieren laut den Projektpartnern eher zurückhaltend auf
das Konzept. Nolde möchte sie gern als zukünftige Anlagenbetreiber gewinnen –
bisher befürchten sie ihm zufolge allerdings eher, dass ihnen durch den geringeren
Wasserverbrauch Einnahmen entgehen.
„Der Druck, um aktiv zu werden, ist offenbar noch nicht groß genug. Noch haben

wir hier genug Wasser beziehungsweise Geld für den Transport von Lebensmitteln
von weit her“, so Anja Steglich. Da das nicht ewig so bleiben dürfte, setzen sie und
Grit Bürgow auf Weitblick und halten Ausschau nach Umsetzungspartnern, die sich
wie sie schon mal auf den Weg gemacht haben in Richtung Zukunft.
***
Dieser Text ist Teil der Reihe “Die Zukunft vor der Haustür: Grüne Innovationen
aus den Regionen”, die im Rahmen einer Kooperation zwischen WiWo Green und
dem Studium Nachhaltigkeit und Journalismus der Leuphana Universität Lüneburg
entstanden ist. Eine Übersicht über alle Beiträge finden Sie hier.
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Nutzung von Dächern

Die Stadt über Berlin
Von Hendrik Lehmann

Es gib t no ch je de Me nge P latz – üb e r uns e r e n K ö pfe n. Auf D äche r n kann
Fuß b all ge s pie lt, W as s e r ge klär t und Ge m üs e ange b aut w e r de n. Man m us s e s
nur w o lle n. Ein Er kundungs gang in luftige r H ö he .

Der Solaraufbau des „Projekts Rooftop“ von TU und UdK Berlin bietet nicht nur Wohnraum - er würde auch das Mutterhaus mit
Strom versorgen. - SIMULATION: TEAMROOFTOP/SAQIB AZIZ

Samstagnacht, neun Leute auf einem Dach irgendwo in der Sonnenallee. „Lauf nicht so
nahe an den Rand, Simikka“, ruft Georg, „ich kann das nicht mit ansehen“. Der 27Jährige drückt sich noch ein wenig enger an den Schornstein. Die Dachpappen sind warm
und weich von der Sonne, aus einem Schornstein riecht es nach Fisch, den ein
Hausbewohner am Abend gebraten hat.
Die blonde Neuberlinerin ist inzwischen unbeschadet zurück, liegt auf dem Rücken und
genießt die Aussicht. Gespräche fließen nur mit langen Unterbrechungen dahin, es gibt
einfach zu viel zu schauen: die Signallichter der wenigen hohen Gebäude Berlins,
schlafende Kräne, aufmüpfige Baumspitzen – und unzählige weitere grauschwarze
Dachflächen, leer, nur gespickt mit Antennen und Ziegelschornsteinen, die meisten davon
längst zusammen mit den Kohlenheizungen stillgelegt. „Ganz schön viel Platz hier oben“,
sagt jetzt Andreas, der tagsüber Architekt ist. „Ja, da könnte man so einiges machen“,
antwortet Georg, Stadtplaner. „Aber es passiert ja bereits.“ Die beiden zählen Beispiele auf:
neue Wohnmodule, so entwickelt, dass sie auf Dächer aufgesetzt werden können.

Dabei wäre gerade der See wegen des Daches nützlich gewesen. Wenn es auf die 60 000
Quadratmeter niederregnet, sammelt sich so viel Wasser, dass es kostenpflichtig in den
Landwehrkanal abgeleitet werden muss.

Die Geografin Gabriele Kaupmann erstellt das Konzept für die Nutzung des Flughafendachs. - FOTO: THILO RÜCKEIS

Was also tun mit 1,3 Kilometer Dach? Vor wenigen Wochen gab die Senatsverwaltung
bekannt, dass hier oben eine Flaniermeile und eine Geschichtsgalerie entstehen soll.
Kaupmann steckt mitten in der Planung. Ihre größte Frage: Wie bekommt man die NaziGeschichte des Gebäudes, das ehemalige Zwangsarbeiterlager auf dem Feld, die glorreiche
Luftbrücke der Alliierten und die martialische Schönheit des Ausblicks zusammen? „Dieses
Gute und Schlimme, was hier schlummert, das irgendwie zusammenzukneten, finde ich
sehr interessant“, sagt die 54-Jährige.
So larzellen ? Z u sch w er

Bevor hier oben irgendetwas geknetet werden kann, gibt es allerdings einige Probleme.
Erst einmal muss das Dach abgedichtet werden, woran eine Wanderbaustelle seit zwei
Jahren arbeitet. „Dann wissen wir inzwischen aber auch, dass die Baupläne Sagebiels so
nicht ausgeführt wurden“, beschreibt Kaupmann das Hauptproblem. Das Dach ist,
theoretisch, eine Hängekonstruktion, getragen von 72 Stahlstützen auf der Rückseite. Bei
Messungen hat sich nun herausgestellt, dass es fast überall unterschiedlich stabil ist, an
manchen Stellen kaum belastbar, geschweige denn von vielen Menschen auf einmal.
Wirklich stabil ist es nur in der Mitte, entlang der Treppentürme. Somit schieden einige
Überlegungen schnell aus. Solarzellen? Zu schwer. Dachbegrünung? Trägt die Statik
niemals. „Und dann unterliegt das ja alles auch rappelhart dem Denkmalschutz“, sagt
Kaupmann, die das alles nicht abzuschrecken scheint.
Ihr Nutzungsplan muss nun für alle Stellen des Daches unterschiedlich sein. Die
Minimalvariante wäre ein vier Meter breiter Gang entlang der Treppentürme. Daneben ist
in jedem Fall eine Geschichtsgalerie geplant, diskutiert werden auch ein Alliiertenmuseum
und ein Aussichtspunkt auf dem ehemaligen Radarturm. Kaupmann wünscht sich bei
alledem, dass am Ende ein Konzept steht, das „nicht wieder so belehrend ist“. Es solle
auch einfach Freude machen, hier hochzugehen. Sie überlegt kurz, um dann
hinzuzufügen, dass man die Brachialarchitektur auch anders sehen könne: „Wissen Sie,

auf mich macht das Dach hier oben mit seiner Form eine ganz große einladende Geste,
wie eine Umarmung, eine Schutzgeste fast.“ Als sie das sagt, hat der Senat noch nicht
verkündet, dass im Flughafengebäude bald Flüchtlinge untergebracht werden sollen.

Au f dem Dach entsteht das Ideal einer neu en Stadt
A ussich t auf W o h n raum

Die Hochsommersonne, die dem Platzwart des Baumarkt-Fußballfelds den Schweiß aus
den Poren treibt, ist für andere die größte Ressource, die es von den Dächern zu ernten
gibt. Die Rede ist von Solaranlagen. Mehr als 5000 Photovoltaik-Anlagen mit bis zu 116
Megawatt Leistung gab es in Berlin bereits 2014. Auf 140 Dächern ihrer Gewerbehöfe hat
die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft GSG erst kürzlich eine weitere Anlage in Betrieb
genommen und verkauft den Strom nun an ihre Mieter.
Eine Gruppe Studenten der Technischen Universität und der Universität der Künste hat
mit ihrem „Projekt Rooftop“ eine ähnliche Idee – nur noch besser. Sie geht das Problem
der ungebrochenen Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum gleich mit an. „Wir
spielen sozusagen mit dem Wunsch des Menschen, oben und über anderen zu sein“, sagt
Philippe Ullbrich, 28 Jahre alt, Architekturabsolvent der UdK. „Und fast schon ungewollt
gibt er bei unserem Entwurf den anderen etwas ab.“
Rooftop ist ein Holzhaus, das auf vorhandene Altbauten aufgesetzt wird und dabei mehr
als doppelt so viel Energie produziert, wie es verbraucht. Mit einem Dach aus Solarzellen
und 70 Quadratmeter Wohnfläche können hier zwei Leute wohnen, große Dachterrasse
inklusive. Eine Art Haus-Update also. Ullbrich beschreibt die Idee dahinter: Verdichtung
statt Zersiedelung, also mehr Menschen in der Stadt unterbringen. Wo aber in Berlin noch
bauen, ohne lieb gewonnene Freiflächen zuzupflastern? So kam die Gruppe auf die
Dächer. „Unser Projekt schafft es, Wohnraum und erneuerbare Energie gleichzeitig zu
verwirklichen und die Freiflächen trotzdem zu erhalten“, sagt Saskia Ehlers, Studentin an
der TU, Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen. Während gewöhnliche Penthouses
lediglich den zahlungskräftigen neuen Bewohnern nutzen, soll hier Besitz Verantwortung
bedeuten, so Philippe Ullbrich. Die überschüssige Energie werde in das Netz des
Mutterhauses eingespeist. Außerdem dämmen Haus und Holzterrasse das Dach
wesentlich stärker als ein altes Dach, was die Heizkosten weiter senkt.

Dieses System der "Roof Water Farm" produziert in Kreuzberg Fische und Gemüse – aus dem Abwasser der Hausbewohner. FOTO: THILO RÜCKEIS

Es klingt nach Weltverbesserung, was er und Saskia Ehlers da in der Mensa der TU
begeistert erzählen. Und genau so ist es auch gemeint. Mit der Idee bewarben sie sich 2012
beim Solar-Decathlon, einer Art Olympiade für Solar-Architektur. Sie bekamen den
Zuschlag – und 100 000 Euro Förderung. Schnell wuchs die Gruppe auf knapp 50
Studenten an: Bauingenieure, Architekten, Prozess- und Gebäudetechniker, Designer und
Wirtschaftsingenieure. Handwerksschüler von der Knobelsdorff-Schule halfen ihnen
letztlich beim Aufbau. Das Haus wurde fertig – und die Gruppe sorgte beim Decathlon in
Versailles für Aufsehen.
Der Dachaufsatz selbst sieht aus wie die futuristische Version einer finnischen Holzhütte.
Nicht nur das Dach besteht aus Solarzellen, auch die Fenster sind damit bedeckt. Das
Haus verarbeitet mithilfe einer Computersteuerung Wind-, Sonnen- und Regenmessungen
und klappt die Fenster entsprechend hoch oder runter. So dämmt nachts eine zusätzliche
Schicht die Fenster, bei Sonne hingegen vergrößern die Fenster die Solarfläche und
spenden Schatten auf der Dachterrasse. Darüber hinaus verfügt das Haus über eine
Pflanzenkläranlage und ein Badezimmer, bei dem die Tür so geöffnet werden kann, dass
sein Benutzer plötzlich im Freien über der Stadt badet.
Der Aufbau dauert lediglich zehn Tage, sagt der Architekt. Vorher muss jedoch der
vorhandene Dachstuhl abgetragen werden, das Rooftop-Haus wird an das vorhandene
Treppenhaus angeschlossen. Ullbrich erklärt, warum das nötig ist: Ein Großteil der
Dächer in Berlin sind im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt. Beim Wiederaufbau wurden
schnell Notdachstühle errichtet, niedriger und instabiler als die ehemaligen Dächer.
Tausende davon sind inzwischen marode, von Schwamm befallen und können wegen der
zu geringen Höhe auch nicht zu Wohnungen umgebaut werden. Ein Rooftop-Haus wäre
also eine ökologische und zukunftsweisende Möglichkeit der – ohnehin notwendigen –
Dachsanierung.
Zunächst wird das Rooftop-Haus aber erst einmal wieder am Boden aufgestellt, zwischen
UdK und TU. Gegen den geplanten Standort auf dem Dach der UdK wehrte sich der
Denkmalschutz.
Salat aus der D usch e

Auch Angela Million ist mit ihrem Forschungsprojekt derzeit noch am Boden – dabei hat
sie die umfassendste Vision für die Zukunft der Berliner Dächer. Um zu erfahren, was die
TU-Professorin für Stadtplanung und ihre Kollegen unter dem Namen „Roofwaterfarm“
ausgetüftelt haben, geht es in ein Wohngebiet in Kreuzberg unweit des Anhalter Bahnhofs.
Der Häuserblock, gebaut während der Internationalen Bauausstellung 1987, wird
unzärtlich Block sechs genannt. In seinem grünen Innenhof steht ein Gewächshaus,
umgeben von Schilf, daneben ein unauffälliger Holzbau. Was wie ein überdimensionierter
Schrebergarten wirkt, der irgendwann sich selbst überlassen wurde, ist ein komplexes
Versuchslabor für ein System, das auf Dächern Fische und Gemüse produzieren soll – aus
dem Abwasser der Bewohner des Hauses.

„Hinter dem allen steckt die Idee der Kreislaufstadt“, erzählt Grit Bürgow, 43 Jahre alt,
wissenschaftliche Mitarbeiterin von Million, während sie durch das Schilf zum
Gewächshaus führt. Kreislaufstadt, das ist das Lieblingswort von Bürgow und Million. Es
ist das Ideal einer Stadt, in der Abwasser Rohstoff und kein Müll mehr ist.
Angela Million nennt ein Projekt wie ihres „Eisbrecherprojekt“, also eines, das hilft, den
Menschen die „stille Ressource Dach“ ins Bewusstsein zu rufen. Denn der größte Vorteil
von Dächern ist zugleich ihre Schwäche: Man sieht sie von unten nicht. Wenn jemand auf
einem Dach eine gute Idee verwirklicht, finden sich nur selten Nachahmer. Aber die, so
die Professorin, bräuchte es dringend, „bevor wir noch weiter großflächig ebenerdige
Flächen in der Stadt versiegeln“.
In dem Gewächshaus wächst gerade Salat, wieder auf Aluminiumtischen wie denen in
Professor Grimms Mutanten-Gewächshaus, diesmal jedoch völlig ohne Erde. Die Pflanzen
stecken lediglich in Mineralwolle, um das nährstoffreiche Wasser zu halten. In zwei
Becken daneben schwimmen Fische, afrikanische Welse im einen, Schlehen im anderen.
Die produzieren die Nährstoffe für die Pflanzen. Vorher werden ihre Ausscheidungen
jedoch zweifach gefiltert – kein Fischkot im Salat also. Solche sogenannten aquaponischen
Systeme gelten derzeit als die platzsparendste Form der Landwirtschaft. Würde man auf
dem Dach von nur einem der Häuser von Block sechs ein solches Gewächshaus
installieren, könnte man damit 80 Prozent des Fisch- und Gemüsebedarfs der
70 Bewohner darunter befriedigen, sagt Bürgow.
Der Kreislauf geht noch weiter. Während Bürgow und Million in das Holzhaus nebenan
gehen, erzählen sie bereits, dass die Fische im Abwasser der Häuser aus Block sechs
schwimmen. Meinen die das ernst? Fische essen, die in der Melange aus Hautschuppen,
Duschgel und Zahnpasta der Waschbeckenabflüsse schwimmen?
Natürlich nicht – das Wasser wird vorher gereinigt. In dem Holzhaus nebenan befindet
sich eine biologische Kläranlage, die ganz ohne Chemie auskommt. „Wenn alle Häuser so
etwas hätten“, erklärt Erwin Nolde, Ingenieur und Forschungspartner von Angela Million,
„dann bräuchten wir keinen Kanal und irgendwann auch keine Trinkwasserleitungen
mehr“. Der größte Vorteil von Block sechs ist, dass er getrennte Leitungen für
Schwarzwasser, das ist das aus der Toilette, und das restliche Abwasser hat. Letzteres
Grauwasser wird in verschiedenen Behältern von Bakterien beackert. Dabei kommt
Wasser in Badewasserqualität heraus, sauberer als die meisten Badeseen, fügt Nolde stolz
hinzu. Aber auch das Schwarzwasser wird hier zu „Goldwasser“ umgewandelt. Gerade
testet die Gruppe, ob sich damit Salat düngen lässt. „Da sehen Sie mal“, sagt Million
triumphierend, „da haben Dächer plötzlich sehr viel mit den Abwasserkanälen unter uns
zu tun“.
Nur k ein e H ö h en an gst

Genau das ist die Chance der schlummernden Stadt über unseren Köpfen. Während am
Boden schon hundertjährige Architektur, festgefahrene Strukturen und klare
Nutzungsregeln herrschen, bietet die Brache zwischen Häusern und Himmel genug Raum

für neue Ideen, neue Verhandlungen, Neuanfänge. Wenn wir nicht wollen, dass diese
Zukunft über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, sollten wir uns überlegen, was wir
über unseren Köpfen haben wollen.
Dieser Text erschien zunächst in unserer gedruckten Samstagsbeilage Mehr Berlin.
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Eine neue Lust am Leben in der Stadt ist spürbar: Sozial-ökologische Wohnprojekte, umweltschonende Mobilitätsangebote und suffiziente Architekturbeispiele zeigen, dass die Zeiten der grauen, unwirtlichen Stadt vorbei sind.
Städte sind bunt, attraktiv und inzwischen häufig sogar artenreicher als ihr
Umland.
Als Reallabore für das Zusammenleben verschiedener Kulturen, für CO2-leichtes, kooperatives Wirtschaften und den effizienten Umgang mit Ressourcen
tüfteln Städte erfolgreich an Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Während die einen dabei voll auf Technik setzen und von der Smart City träumen,
stellen andere das menschliche Maß ins Zentrum.

17,95 € (D), 18,40 € (A)
www.oekom.de
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Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,
braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen
und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung
aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder
neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Quellen urbaner Lebensqualität

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnen

StadtLust
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Die Quellen urbaner Lebensqualität
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Impulse
Projekte und Konzepte

Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt
Wie wollen wir leben?
In welcher Stadt wollen wir in Zukunft leben? Welcher Lösungen bedarf es für unsere
Städte und Kommunen angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen wie Energiewende, Klimaanpassung und Ressourcenschonung? Um diese Fragen zu beantworten, rief die Bundesregierung bereits 2013
die Nationale Plattform Zukunftsstadt (NPZ)
ins Leben, die sich seither mit den Visionen
lebenswerter und umweltverträglicher Städte beschäftigt hat. Nun liegt die Agenda der
NPZ vor und die Frage nach der Zukunft der
Städte wird an die Bevölkerung weitergegeben: Im Rahmen des Wissenschaftsjahres
2015, das unter dem Motto Zukunftsstadt
steht, unterstützt das Bundesministerium
für Bildung und Forschung zusammen mit
zahlreichen Partnern Initiativen von Städten und aus der Bevölkerung und stellt Ergebnisse aus der Wissenschaft vor.
Das Projekt „Hack Your City“ beispielsweise
ermöglicht Interessierten, in Kleingruppen
die Probleme ihrer Stadt zu lösen und eigenen Visionen einen Schritt näher zu kommen.
In Kollaboration mit lokalen Wissenschaftseinrichtungen arbeiten Einwohner(innen)
an vier Standorten – Berlin, Dortmund/Wuppertal, Dresden/Leipzig und Karlsruhe –
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ein halbes Jahr lang gemeinsam an digitalen Forschungsprojekten, die im November
2015 bei einer öffentlichen Abschlussversammlung in Berlin vorgestellt werden.
Neben Hack Your City laden viele weitere
Projekte zum Mitmachen ein, sei es die Wanderausstellung zur Zukunftsstadt an Bord
der MS Wissenschaft, die gemeinsame Stadternte oder ein Science Slam – aktuelle Veranstaltungen sind auf der Homepage des
Zukunftsjahres zu finden. (md)
Link: www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de

Das Potenzial von Dachgärten
Fisch auf dem Dach,
statt Spatz in der Hand
In den Überlegungen zur nachhaltigen Gestaltung von Städten rückt das Dach in den
Fokus: So verabschiedete Frankreich im
März 2015 ein Gesetz, demzufolge Neubauten in Industriegebieten auf dem Dach entweder über einen Garten oder Anlagen zur
Erzeugung erneuerbarer Energien verfügen
müssen. Während Energiegewinnung auf
dem Dach, etwa durch Photovoltaikanlagen, mittlerweile weitverbreitet ist, sind die
positiven Effekte von Dachgärten weniger
bekannt. Ihre isolierende Wirkung reduziert
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den Energieaufwand der Gebäude – zum
Heizen ebenso wie zum Kühlen. Darüber hinaus profitiert das Klima der Städte von ihnen. Bei starken Regengüssen etwa halten
Dachgärten das Regenwasser zurück und
entlasten so die Kanalisation. Dieses gespeicherte Regenwasser wiederum kann bei
Hitze verdunsten und die Umgebung abkühlen. Die Bepflanzung neutralisiert Schadstoffe aus der Luft und bietet heimischen
Tieren einen Lebensraum.
Dass der Dachgarten noch mehr kann, wollen Wissenschaftler(innen) der TU Berlin im
Rahmen der Initiative „Nachhaltiges Wassermanagement“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung mit der RoofWater-Farm zeigen. Ihr Ziel ist ein Konzept,
bei dem die Abwässer eines Hauses so aufbereitet werden können, dass sie anschließend zur Zucht von Pflanzen und Fischen
auf dem Dach dienen. Damit stellt es eine
Spielart des sogenannten ZFarming dar.
Der Begriff bezeichnet den gebäudeintegrierten Anbau von Lebensmitteln, der keine eigene Ackerfläche benötigt, sondern
städtische Freiräume und lokale Ressourcen
wie Regenwasser, Abwässer, Sonnenenergie
und Abwärme nutzt. Ehemalige Abfallprodukte sind somit in Kreisläufe eingebunden
und verbessern die Ökobilanz der Produkte
und Gebäude.
Einfach umzusetzen ist ZFarming jedoch
nicht. Die Investitionskosten sind enorm –
umso mehr, als die Aufbereitung der Abwässer eine spezielle Infrastruktur der Gebäude voraussetzt: Toilettenwasser und
sonstiges Nutzwasser müssen voneinander
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getrennt sein, da nur letzteres vor Ort ausreichend gesäubert werden kann. Es bleibt
also abzuwarten, wann die Fische und
Pflanzen der Roof-Water-Farm dem Projektnamen gerecht werden und tatsächlich auf
einem Dach gedeihen. Bislang befindet
sich das Projekt zu ebener Erde, in einem
Berliner Hinterhof. (md)
Links: www.greenroofs.org
www.roofwaterfarm.com
www.zfarm.net

Gegen Werbung im öffentlichen Raum
Glückliche Menschen kaufen nichts
„Werbung ist geistige Umweltverschmutzung! [...] Und immer zeigt die Werbeglitzerwelt, wie perfekt man sein soll [...] Glückliche Menschen kaufen nichts. Also versuchen sie, dich herabzusetzen, denn wenn
du ein bisschen deprimiert bist, gehst du
konsumieren, um die Leere in dir mit dem
neuen Produkt zu füllen“, meint Adbuster
Vermibus im NDR-Kulturjournal vom 4. August 2014. Adbuster, das sind Menschen,
die Widerstand gegen die omnipräsente
Werbung in Städten und andernorts leisten:
Sie entfernen Plakate, verdrehen deren Botschaften oder übermalen die Anzeigen mit
dem Ausblick, der zu sehen wäre, stünden
sie nicht davor.
Ein prominentes Beispiel für legales Vorgehen gegen Außenwerbung ist die französische Stadt Grenoble, deren grüner Bürgermeister Eric Piolle seit November 2014 sein
Wahlversprechen einer werbefreien Stadt
umsetzt. Eine anstehende Vertragsverlän-
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HFBK Hamburg
Design for the Living World

Nachbarschaftsakademie
Prinzessinnengarten

15. – 28. Juni 2015
Berlin

BERLIN –
LIVING WITH SOIL AND WATER

Ein Heft über Erde und Wasser
Wasser und Erde sind essentielle Elemente, mit denen die
Bewohner Berlins jeden Tag leben, die sie aber nur selten in
Frage stellen. Vom 15.– 28. Juni 2015 haben die Studierenden
der der Klasse Design der Lebenswelten (Design for the
Living World) der Hochschule für bildende Künste Hamburg
einzelne Personen und Initiativen in Berlin getroffen, die

Welche Werte sind für die
Stadt der Zukunft wichtig?
Wer setzt die Prioritäten in
unserer Stadt für morgen?
[ Kann man in Kooperation mit
Unternehmen und Politik neue
Modelle der Waser- und
Bodennutzung entwickeln? ]

Wie wichtig ist Rechtshilfe
für den Wandel?
Wie können wir den
politischen Druck erhöhen?

sich mit unterschiedlichen Fragen zur gegenwärtigen Situation von Wasser und Erde beschäftigen. Diese Publikation
versammelt Informationen zu den ausgewählten Projekten
und Praktiken, die in Berlin die Entwicklung einer resilienten Stadt fördern wollen.

Wie können wir Initiativen
zur nachhaltigen Nutzung
von Boden und
Wasser unterstützen?
Von der Quelle zum
Wasserhahn – wie kann
unsere Wassernutzung
transparenter werden?
Wie können wir
möglichst viele Menschen
erreichen und zu einem
Wandel beitragen?

Wie kann man die
Gewässer Berlins für alle
zugänglich machen?
Schwimmen in der Spree –
wie fühlt sich das wohl an?
Wie können wir unsere
Nahrung „neu” denken?
Wie kann man bestimmte
Tabus verändern?
[ Zum Beispiel: menschliche
Exkremente verwenden, um wertvollen
Kompost zu erzeugen. ]

Projekte &
Initiativen

H

AYUMI MATSUZAKA
Das Wunder der Terra Preta

Ayumi ist eine Künstlerin, die sowohl mit WissenschaftlerInnen und BäuerInnen als auch mit Schweinen und
Schafen sowie mit ein paar Millionen anärober Mikroorganismen zusammen arbeitet. Geschlossene Kreislaufsysteme
interessieren sie sehr. Und wenn es um Kompost geht, dann
wird ihre Leidenschaft deutlich. Sie hat jahrelang daran getüftelt, die effizientesten und sichersten Arten der Kompostierung
organischer Abfälle herauszufinden. Hier nutzt sie alles von
Lebensmittelresten bis zu Urin und Fäkalien.
Während ihrer Forschungen begegnete sie auch
der Terra Preta-Methode, einer präkolumbianischen Art des
Kompostierens. Ihre Begeisterung dafür möchte Ayumi mit
ihrer Umwelt teilen. In den letzten Jahren ist Terra Preta
immer bekannter geworden, was sicher daran liegt, dass es in
der Tat verblüffend ist, wie Urin und Fäkalien auf diese Weise
unter völlig geruchlosen und hygienischen Bedingungen aufbereitet werden können. Auch bekannt als schwarze Erde oder
Indianererde können bei Terra Preta, die durch die Zugabe von
Kohle und mithilfe eines Fermentationsprozesses unterstützt
wird, auch solche Essensreste verwertet werden, die bei traditionellen Formen des Kompostierens oft Schwierigkeiten
verursachen: z.B. gekochte Lebensmittel, Milchprodukte,
Fleisch, Knochen und Öl.
Großartige und einfach erklärte Komplettlösungen
für den sofortigen Beginn der Kompostherstellung in Deiner
eigenen Küche finden sich auf Ayumis Website:

I

BSR –
Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) sind für
das Einsammeln von Bio- (braun), Haus- (schwarz) und Wertstoff-Abfällen (gelb) sowie die Sperrmüll- und Weihnachtsbaumabfuhr zuständig, Papier (blau) und Glas werden von der
Tochterfirma Berlin Recycling GmbH abgeholt.
Dabei stellt die oft falsche bzw. ungenügende
Mülltrennung eine Herausforderung für das darauf folgende
Müllrecycling dar. Obwohl z.B. 95 % aller Häuser in Berlin
über eine Biotonne verfügen, wird sie selten richtig genutzt.
Plastikbeutel, in denen der Bioabfall oft entsorgt wird, machen
eine Wiederverwertung schwierig und auch kompostierbare
Mülltüten brauchen bis zu einem Jahr, um zersetzt zu werden.
Was wiederverwertbar ist, wandert seit Juni 2013
nach Ruhleben in die BSR-eigene Biogasanlage. Dort werden
jährlich etwa 60.000t Bioabfall in einem Trockenvergärungsverfahren (Mikroorganismen setzen aus dem Biogut Biogas
frei) zu Biogas und Kompost umgewandelt, der durch einen
anderen Anbieter weitervertrieben wird. Das Biogas wird
nach entsprechender Aufbereitung ins Stadtgasnetz eingespeist bzw. genutzt, um mittlerweile 60 % der BSR-Müllfahrzeuge anzutreiben. So fordert Frieder Söling, der InnovationsBeauftragte der BSR, dass über Wege nachgedacht werden
muss, wie man vor allem Bioabfall korrekt sammeln und
weiter verarbeiten kann.
¬ bsr.de

¬ ayumi-matsuzaka.com/all-my-cycle

Projekte &
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SVENJA NETTE
Die Kompost-Expertin

Svenja Nette ist eine wahre Expertin, wenn es um
Kompost geht. Ihr geht es vor allem darum, den einfachen
Prozess der natürlichen Zersetzung zu entmystifizieren. Während der Tour mit ihr durch den Prinzessinnengarten stellte
sie uns drei gebräuchliche Methoden vor, wie sich organische
Küchen- und Gartenabfälle wieder verwerten lassen.
Zum einen gibt es Komposthaufen oder kalten
Kompost aus grünen (stickstoffreichen Lebensmittelresten,
Blumen, Kaffeesatz, Teeblättern etc.) und braunen Schichten
(kohlenstoffreiche Blätter, Zweige, alte Zeitungen, Tannennadeln etc.). So ein Komposthaufen ist die am weitesten verbreitete – und auch die langsamste – Form des Kompostierens,
aber es ist auch ein großartiges Beispiel, um der Natur bei der
Arbeit zuzusehen. Ein warmer Kompost wiederum basiert
im Grunde auf denselben Prinzipien, wird aber in einem
Behältnis angelegt und fordert etwas mehr Aufmerksamkeit:
er muss gewässert und gelegentlich gewendet werden als auch
das das richtige Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff aufweisen. Die Zersetzungsprozesse innerhalb des warmen Komposts finden zu großen Teilen ohne Sauerstoff statt, wodurch
hohe Temperaturen erreicht und schädliche Krankheitserreger und Bakterien sowie Pflanzensamen abgetötet werden.
Eine weitere Kompostierungstechnik, die auch auf
kleinem Raum (z.B. auf dem Balkon) in der Stadt möglich ist,
ist der Wurmkompost. Eine Wurmkiste ist eine Zusammenarbeit zwischen Dir und den Bewohnern der Kiste, einer bestimmten Art von Regenwürmern. Diese Tierchen haben – so
wie Du – einen guten Geschmack: Wenn Du sie also mit all
Deinen Küchenabfällen fütterst, werden sie Dir im Gegenzug wunderbare, dunkle und nährstoffreiche Komposterde
liefern, die Du für deine Zimmer- und Gartenpflanzen nutzen
kannst. In einer Wurmkiste entstehen keine unangenehmen
Gerüche, sie ist kompakt und ideal für Küche oder Balkon.
Mehr Informationen und einfache, günstige Lösungen für das
Kompostieren zu Hause findest du hier:

G

ROOF WATER FARM
Wasseraufbereitung &
urbane Nahrungsmittelproduktion

Bei der Roof Water Farm handelt es sich um das
Nachfolgeprojekt des 1987 im Zuge der Internationalen
Bauausstellung (IBA) gebauten Block 6 in der Nähe des
Potsdamer Platzes. Diese Demonstrationsanlage wurde
damals mit einem doppelten Rohrsystem ausgestattet, das
sogenanntes Grau- und Schwarzwasser voneinander trennt.
Als Grauwasser bezeichnet man Nutzwasser, das beim Duschen, Abspülen, Wäsche waschen etc. entsteht und mit
Schwarz wasser das Wasser aus der Toilette. 250 Mieter sind
seitdem an die Grauwasser-Aufbereitungs-Anlage im Innenhof angeschlossen, können das durch Bakterien und UVLicht gereinigte Wasser für ihre Toilettenspülung verwenden
und somit ihren Wasserverbrauch um bis zu 50 % senken.
Ein geringer Teil des recycleten Wassers, das nach
der Aufbereitung beinahe Trinkwasserqualität aufweist,
wird zudem für eine kleine Fischzucht genutzt, bei der die
Ausscheidungen der Fische als Dünger für den Erdbeer-Anbau im eigenen Gewächshaus verwendet werden werden.
Als nächstes Ziel hat man sich die Schwarzwasseraufbereitung zum Ziel gesetzt und zu diesem Zweck
in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut eine Testanlage zur Gewinnung von Flüssigdünger installiert, an die
wiederum 50 Mieter angeschlossen sind.
Einen weiteren Vorteil für Mieter und Umwelt
bietet das künstlich angelegte Schilfmoor im Innenhof, das
Regenwasser aufnimmt, reinigt und durch Verdunstung die
Zuführung in die städtische Kanalisation sowie die damit
verbundenen Kosten unnötig macht.
¬ roofwaterfarm.com

¬ de.wikihow.com/Selbst-ein-Wurmkompost-System-erstellen

WANN HAST DU DAS LETZTE MAL ERDE ANGEFASST UND WARUM?

UND WANN HAST DU DAS LETZTE MAL KONTAKT MIT WASSER?

WANN HAST DU DAS LETZTE MAL ERDE ANGEFASST UND WARUM?

UND WANN HATTEST DU DAS LETZTE MAL KONTAKT MIT WASSER?

Frieder Soeling (BSR): Heute Morgen, auf meinem Balkon. Ich habe eine
Menge Pflanzen, einige Kräuter, aber vor allem viele Blumen.

Frieder Soeling: Morgens habe ich Kaffee getrunken, meine Zähne geputzt
und geduscht.

Thomas Rudek (Politikwissenschaftler): „Mein letzter Kontakt mit Erde war
ein trauriger. Ich habe das Grab meines verstorbenen Vaters gepflegt, da war
die Decke etwas eingefallen und es musste neue Muttererde drauf. Das war
vor fünf oder sechs Wochen an der Nordseeküste.“

Thomas Rudek: „Mein letzter bewusster Kontakt mit Wasser war heute früh
die Dusche. Und ansonsten bin ich ein leidenschaftlicher Schwimmbadgänger und da achte ich auch immer auf die Wasserqualität, die wirklich sehr,
sehr unterschiedlich ist.“

UND WASSER IN DER NATUR?
Frieder Soeling: Oh, das ist lange her, sehr lange!

Kommentar

LIVING WITH SOIL
AND WATER
Berlin als eine sich im Werden befi ndende Stadt
basiert auf lokalen Initiativen, in denen überschaubare, hybride Projekte ein Parallelsystem entwerfen, das für eine
hochgradig regulierte Stadt eine Herausforderung darstellt.
Eine unserer Erkenntnisse ist, dass die Vorgehensweisen der Pioniere, die wir getroffen haben, stets ein
hohes ethisches und politisches Verantwortungsbewusstsein aufweisen.
Individuelle Haltung und öffentliche Meinung im
heutigen Berlin sind auf vielen Ebenen zwei voneinander
getrennte Welten. Obwohl die öffentliche Meinung durchaus viele selbstorganisierte Projekte unterstützt, die Ökologie, Biodiversität, nachhaltige Stadtplanung und vielfältige
Gemeinschaften fördern – wie z.B. Flussbad Berlin, Flughafen Tempelhof und Prinzessinnengarten – ist der persönliche Einsatz für neue Lebensweisen in weiten Teilen der
Bevölkerung weit weniger stark ausgeprägt.
Die Herausforderung besteht nun darin, den
Graben zwischen jenen Pionieren, die nicht nur reden,
sondern handeln und der allgemeinen Bevölkerung zu überbrücken, so dass auch hier Ideen für ein besseres Leben in
der Stadt auf wirklich fruchtbaren Boden fallen.
Die Stadt ist ein Organismus: Netzwerke, die zwischen Menschen entstehen, sind hier natürliche Konstruktionen und die Abfolge der Generationen steht für die andauernde re-evolution der Stadt.
Die Herangehensweisen, die in dieser Publikation
vorgestellt werden, stehen für die Konstruktionen der Welt
aus einer Perspektive „von unten“, im Unterschied zu Praktiken, die den Profit über das Gemeinwohl stellen.
Während unseres Forschungsaufenthalts in Berlin
wurden wir an die Tatsache erinnert, dass Veränderungen

NACHBARSCHAFTSAKADEMIE

Die Nachbarschaftsakademie im Prinzessinnengarten
ist eine selbstorganisierte offene Plattform des Wissensaustausches, der kulturellen Praxis und des Aktivismus in
Stadt und Land.
Diese Akademie von unten mischt unterschiedliche
Wissens- und Erfahrungsformen: nicht-standardisiertes Wissen,
händisches Können, sinnliche Darstellungsweisen, forschende Methoden. Die Lehrenden und Lernenden können von
überall her kommen. Dadurch entstehen neue Nachbarschaften. Die eingeladenen Initiativen arbeiten an gemeinsamen
Fragestellungen und tragen mit sogenannten Manuals – einfachen Handlungsleitfäden – zu einem öffentlich und nutzbaren
Archiv des Engagements bei.
Die Nachbarschaftsakademie ist hervorgegangen aus einer Initiative von Åsa Sonjasdotter (freischaffende
Künstlerin, potatoperspective.org), Marco Clausen (Prinzessinengarten), Elizabeth Calderon Lüning (common grounds e.V.,
common-grounds.net) sowie Christa Müller, Andrea Baier und
Karin Werner (anstiftung, anstiftung.de).

¬ nachbarschaftsakademie.org

immer wieder be- oder verhindert werden sowie mangelnde
Transparenz eine große Herausforderung für die BewohnerInnen der Stadt darstellen. Ein Beispiel ist das häufige
Überlaufen der Abwasserkanäle der Stadt: Bei hohen Wasserständen fl ießen ungereinigte Abwässer in die Kanäle und
verursachen so immer wieder die Zerstörung der Ökosysteme, vor allem aber das Sterben von Fischen. Es ist zu teuer
dieses Problem zu beheben, daher wird es auf Regierungsebene nicht gern diskutiert. Ein weiteres Beispiel ist die
Re-Kommunalisiering der Berliner Wasserbetriebe. Als
Teil der Bürgerinitiate „Berliner Wassertisch“ deckten Sabine Finkenthai und Thomas Rudek (berliner-wasserbuerger.de) in 8 Jahren intensiver Arbeit, geheime Verträge der
Stadt Berlin mit privaten Investoren auf, die zeigten, dass
die Privatisierung zum Teil verfassungswidrig beschlossen
wurde. Wenn jedoch Anwohner sich eines Problems nicht
bewusst sind, sind sie auch nicht engagiert. Dies ist ein konkretes Hindernis für Teilhabe und das Annehmen ethischer
und politischer Verantwortung.
In einem übergreifenden Sinne lässt sich sagen,
dass Wasser und Erde, wenn sie nicht richtig behandelt werden,
zu nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen werden.
Die gute Nachricht ist, dass die Qualität des
Wassers in Berlin sehr hoch ist und es generell kein großes
Wasserproblem gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass Erde
ein großes Problem in Berlin darstellt. Land als Wert im Immobilienmarkt sollte wieder als Wert der Erde betrachtet
werden. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Schutz und die
Bewahrung der Erde eine Investition in die Sicherheit
der Lebensmittel einer resilienten Stadt bedeuten. Der
Prinzessinengarten trägt diese Botschaft bereits in die
Öffentlichkeit.

DESIGN FOR THE
LIVING WORLD
Design for the Living World ist eine Klasse und
Kollaboration zwischen Marjetica Potrč und Studenten der
Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.

¬ designforthelivingworld.com
Studierende: Finn Brüggemann, Francisca Concha,
Maja Leo, Barbara Niklas, Anastasia Reschke, Amalia Ruiz-Larrea, Konouz Saeed, William Schwartz, Kathrin Sohlbach,
Nuriye Tohermes, und die Gäste der Klasse Larissa Starke
(Studio Experimentelles Design, HFBK Hamburg) und Lia Krucken (Professorin an der UEMG Universität Minas Gerais - Fakultät für Gestaltung, Brasilien).
Special thanks to: Bettina and Rebecca Bohle, Grit
Bürgow, Marco Clausen, Elizabeth Calderon Lüning, Lisa Dobkowitz, Jan and Tim Edler, Sabine Finkenthei, Christine Heidemann, Valentina Karga, Gilly Karjevsky, Diana Kitzinski, Ayumi
Matsuzaka, Svenja Nette, Edwin Nolde, Ania Pilipenko, Thomas Rudek, Frieder Söling, Karsten Sommer und Åsa Sonjasdotter.

FIELD TRIP / Roof Water Farm Test Site, Kreuzberg | zero waste labs

http://zerowastelabs.com/ZWL/field-trip-roof-water-farm/

More info coming soon.

(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/IMG_3820.jpg)

(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/
IMG_3810.jpg)
An apartment block with combined water recycling plant and aquaponic and hydroponic farm.
Components
The Building with Second Piping
Block 6 in Berlin-Kreuzberg was originally developed as part of an International Building Exhibition in
1987 though it’s now used a normal residential apartments. The notable feature of the apartments is
that it has second piping – this means the grey and black water is separated. Grey water being the
waste water from bathtubs, showers, washing machines etc. Black water being the toilet water.
Water Management
Rainwater – collected in the reeds wetland surrounding the recycling station.
Black Water
Black water is treated to produce a liquid fertiliser, named ‘gold water’ after it’s post-treatment colour.
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The liquid fertiliser is used in the hydroponic farm.
Grey Water
Grey water is treated and transformed into bathing quality water and used to flush toilets and to water
the gardens. And is ported to an adjoining aquaponic and hydroponic farm.

(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0208.jpg)

(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/IMG_3805.jpg)
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Grey water at the start of the treatment process

(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0204.jpg)
As the treatment progresses the water has less visible particles.
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The aquarium serves as a ‘canary in the coal mine.’
Hydroponic & Aquaponic Farming
The treated water and fertiliser is then ported to an adjoining hydroponics and aquaponics farm. The
soilless farming system weighs significantly less than a traditional soil farm and is thus easier to host
on a roof top.

(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/IMG_3817.jpg)
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(http://zerowastelabs.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/Foto-Susanne-Feldt.jpg)
Heat Transfer
The heat from the grey water is also transferred to incoming water through a heat exchange.
Problems addressed
Water cost and supply
Stormwater drainage issues
Peak phosphate
Food transport
Photos by Susanne Feldt, phone photos by Mei.
Further Reading
‘Finding Spaces for Productive Cities’ (http://www.roofwaterfarm.com/site/wp-content/uploads
/2015/02/million-buergow-etal_2014_roof-water-farm-participation.pdf) by Angela Million, Grit Bürgow,
Anja Steglich, Wolf Raber
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Förderprojekte

Symposium „Transitorische StadtLandschaften –
Welche Landwirtschaft braucht die Stadt?
Experimentier- und Produktionsräume für
die Stadt von morgen.“
Dipl.-Geoök. Christina Kölking, Dr. rer. pol. Susanne Kost (ILPÖ, Universität Stuttgart)

D

as Institut für Landschaftsplanung und
Ökologie der Universität Stuttgart
(ILPÖ) führte in Kooperation mit dem Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) das Symposium: „Transitorische StadtLandschaften – Welche
Landwirtschaft braucht die Stadt? Experimentier- und Produktionsräume für die Stadt
von morgen.“ am 16. und 17. April 2015 im
Internationalen Begegnungszentrum Eulenhof in Stuttgart-Vaihingen durch.

Im Symposium wurde die wissenschaftliche
Sicht mit den praktischen Erfahrungen im
Bereich der urbanen Landwirtschaft im
Kontext der Stadtentwicklung diskursiv zusammengeführt. Dabei ging es sowohl um
die Frage, welche Landwirtschaft brauchen
wir in und für die Stadt als auch darum,
wie sich städtischer und stadtnaher Freiraum
– und damit zu großen Teilen die landwirtschaftlichen Flächen – in Zukunft entwickeln sollen.

Symposiumsteilnehmer im Internationalen Begegnungszentrum Eulenhof in Stuttgart-Vaihingen

Förderprojekte

In vier Themenblöcken und einer abschließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern
aus Forschung, Politik und Praxis wurden
die Ansprüche und Auswirkungen der urbanen Entwicklung auf den Boden, das (Stadt-)
Klima, die Freiraumverfügbarkeit, Versorgungsinfrastruktur sowie landwirtschaftliche
Produktionsbedingungen und -erzeugnisse
beleuchtet und diskutiert.
Der erste Block legte mit Beiträgen von
Dr. Susanne Kost (ILPÖ, Universität Stuttgart) und Prof. Dr. Karl Stahr (Universität
Hohenheim) die Bedeutung agrarischer
Produktionsräume dar sowie deren enge
Vernetzung zur Ressource Boden und gesellschaftlichen Aspekten wie Nutzung, Wahrnehmung, Gestaltung und Ästhetik. Die
Stadtnähe macht den Raum ungeachtet der
landwirtschaftlichen Nutzung und Bodenqualität für eine Vielzahl von Nutzungsformen attraktiv. Das Wohnen im Grünen mit
guter Anbindung an den Arbeitsplatz lockt
viele und lässt die Bodenpreise steigen.
Industrie- und Produktionsorte schätzen
die Nähe zur Großstadt und die gute Anbindung. Folglich wird Boden versiegelt und
umgebrochen – in der Regel zu Lasten landwirtschaftlicher Flächen.
Wie die Landwirtschaft in Ballungsräumen
auf dieses Phänomen reagieren muss, erläuterte Block 2: Formen und Beispiele urbaner
Landwirtschaft. Rolf Born von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen nannte
die verschiedenen Direktvermarktungsstrategien von Landwirten im Ballungsraum Ruhrgebiet besonders erfolgreich und hob damit
auf die jahrzehntelange Ausrichtung und Anpassung der Produktion landwirtschaftlicher
Güter auf die Bedürfnisse der Stadtbewohner
ab. Darüber hinaus brachte dieser Block das
Urban Farming in die Diskussion. Dr. Grit
Bürgow (TU Berlin) stellte das Berliner Dachprojekt Roof-Water-Farming vor, das Wasseraufbereitung mit der Produktion von Gemüse
und Fisch in einem Aquaponicsystem auf
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Wohnhausdächern experimentell kombiniert.
In Block 3 wurden anschließend Chancen
und Grenzen agrarischer Produktion in urbanen Räumen am Beispiel Stuttgarts erläutert.
Die Landwirte Klaus Brodbeck und Christoph Simpfendörfer gaben eine Zusammenfassung der Wirtschaftsweise der Landwirte
in Stuttgart und dem Stuttgarter Umland
und berichteten aus ihrem Alltag. Deutlich
wurde, dass die Nähe zu den Bewohnern
der Stadt die Besonderheit ausmacht und
sich daraus verschiedene Direktvermarktungsstrategien entwickelt haben: Hofläden,
Solidarische Landwirtschaft oder Pensionspferdehaltung.
Die ehemalige Studentin der Universität
Stuttgart, Lena Steinbuch, stellte ihre
Diplomarbeit vor, in der sie die Möglichkeiten
verschiedener agrarischer Produktionsräume
am Beispiel Stuttgarts analysierte. Sie spann
damit den Bogen zur Planung, die in Block 4
zu Wort kam. Die Vortragenden stellten
neue Perspektiven der urbanen Land(wirt)schaft vor. Christiane Humborg vom Büro
Lohrberg Stadtlandschaftsarchitektur in
Stuttgart präsentierte einen Werkbericht
vom Rande Stadt, in dem mit Bürgern der
Stadt Fellbach ein Konzept zur gemeinsamen
Nutzung und Erlebbarkeit der landwirtschaftlichen und naturräumlichen Vielfalt in
Fellbach entwickelt und bereits umgesetzt
wurde.
Dass es für Casablanca und Stuttgart ähnliche Ansätze und Schwierigkeiten zur Lösung
von Flächennutzungskonkurrenz gibt, zeigte
Frau Dr. Gerster-Bentaya (Universität Hohenheim) mit ihrem Projekt „Städtische Landwirtschaft als integrativer Faktor einer Klimaund Energie-optimierten Stadt“ auf.
Abschließend verknüpfte Prof. Dr. Udo
Weilacher (TU München) anschaulich
den Aspekt der Ästhetik mit der urbanen
Landwirtschaft und zeigte die Dynamiken,
Chancen und Hemmnisse auf.

Förderprojekte

Das Foto – hier Stuttgart-Möhringen – zeigt die Bedeutung und komplexe Herausforderung, den Interessen
der Stadtentwicklung, Stadtbewohner und Landwirte gleichermaßen nachzukommen.

Die abschließende Talkrunde mit dem
Titel „Welche Landwirtschaft braucht die
Stadt“ ließ neben den Sprechern auf dem
Podium auch die 60 Teilnehmer des Auditoriums zu Worte kommen. Es entstand eine
anregende zweistündige Diskussion über
Umweltprobleme, die der Flächenverbrauch
in urbanen Räumen mit sich bringt als auch
die Bedeutung der Landwirtschaft für die
Gesellschaft und ökologischen Funktionen
wie Grundwasserneubildung und Klimaregulation. Aber vor allem zeigte sich, dass
die Stadtplanung für den urbanen Freiraum

Fotos: Dr. Susanne Kost

neue Wege einschlagen muss, um den
Anforderungen an eine nachhaltige und
stärker Freiflächen bewahrende Planung
gerechter zu werden und dabei den Interessen der Stadtentwicklung, der Stadtbewohner und Landwirte gleichermaßen nachzukommen.
Die Veranstalter danken der Vereinigung von
Freunden der Universität Stuttgart und dem
Internationalen Zentrum für Kultur- und
Technikforschung für die finanzielle Unterstützung.
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站在今天，探索未来——从德国的科学试验看“未来之城”的发展
2015-07-29 声报

文/余素琳 摄影/余素琳 Marius Schwarz

今年6月，广东广播电视台记者余素琳赴德国，就“未来城市的可持续发展”采访了德国的能
源、建筑和移动等领域的专家，了解当下德国对“未来之城”的研究重点。本报从今期开始推
出《站在今天，探索未来》专栏，余素琳将和读者一起分享德国科技人员对未来城市发展的研
究成果，这些成果或许对我们中国的未来带来启示。
我这次采访的德国“屋顶水农场”，是在柏林Kruezberg附近的一座七层公寓的楼下空地上，由
一间小木屋和一间温室种植大棚组成。这实际上是德国研究城市水循环利用的一个实验项目，
还结合了屋顶无土种植的研究。

站在今天，探索未来——从德国的科学试验看“未来之城”的发展

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTUxMzgzNw==&mid=207...

负责污水处理的柏林技术大学前教授、如今经营着自己的工程公司的Erwin Nolde 先生介绍：木
屋这里的污水，全部来自大楼居民家里的厕所、厨房和洗衣机，而处理后的水就称为“灰
水”。它们虽然没达到饮用水标准，但经过药物多次处理后，已经是安全的。未来，城市的污
水处理就可以采用这种分散于居民区附近的污水处理点，从而节省大量长途运送污水所花费的
能源。

边上的温室里，飘浮着过滤物的水，哗啦啦地顺着管道流入种植水槽、然后再流进养鱼虾的胶
罐。项目负责、园林工程博士Grit Burgow 女士说：“这里除了用灰水种植之外，还循环利用雨
水，我们需要检测雨水是否有微污染源，看可有影响农作物的灌溉。这里种植的各种农作物，
是从大众的生活所需出发，比如说种草莓、芹菜、沙拉、白菜、小辣椒和其他蔬菜。首次的检
测，不存在卫生安全方面的风险，因为灌溉用水是安全的。”

站在今天，探索未来——从德国的科学试验看“未来之城”的发展
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Burgow博士在接受采访时表示，“屋顶水农场”很快就能名副其实了，柏林的另外一个实验点已
经确定在屋顶了，试验目标就是要在未来，将城市的水资源管理和城市粮食生产融为一体。
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Oberhausen: Gemüse vom Dach des
neuen Jobcenters
Dipl.-Chem. Iris Kumpmann Abteilung Public
Relations
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT
Das neue Jobcenter in Oberhausen könnte zum möglichen Trendsetter
für urbanen Gartenbau werden. Am 9. Juni unterzeichneten die OGM
Oberhausener Gebäudemanagement GmbH und Fraunhofer UMSICHT
ein Memorandum of Understanding, das den Bau einer
gebäudeintegrierten Gemüseproduktion nach dem inFARMING®Konzept auf dem Dach des Neubaus vorsieht.
Ein großer Teil der Erdoberfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Damit
einher geht ein enormer Ressourcenverbrauch – alleine 70 Prozent[i]
des weltweit verfügbaren Trinkwassers fällt auf diesen Sektor. Dazu
kommen weitere kritische Punkte wie Wasserverunreinigung und
Treibstoffverbrauch aufgrund globaler Produktion. Deutlich
ressourcensparender ist die regionale Wertschöpfung. Doch
insbesondere im urbanen Raum sind die Flächen rar – hier sind
alternative Lösungen gefragt. Eine Möglichkeit, lokal frische
Lebensmittel bereitzustellen, sind urbane Stadtfarmen, wie sie das von
Fraunhofer UMSICHT entwickelte Konzept inFARMING® vorsieht.
Mittels intelligenter Verknüpfung von Produktionssystemen und
Gebäudeinfrastrukturen werden kommunale und industrielle Stoff- und
Energieströme nachhaltig genutzt. Etwa durch ROOF WATER-FARM,
ein Projekt, in dessen Rahmen die Wasserströme aus Gebäuden zur
Versorgung von Pflanzensystemen verwendet werden. InFARMING®
zeigt, dass der Anbau in speziellen Gewächshäusern auf dem Dach
oder an Fassaden, die in Ballungszentren integriert sind, eine
ressourcenschonende und flächeneffiziente Möglichkeit des Gartenbaus
bieten kann.
Memorandum of Understanding
Die Stadt Oberhausen hat das Potenzial urbaner Stadtfarmen erkannt
und nutzt die Synergien mit der hiesigen Forschungslandschaft. Am 9.
Juni haben die OGM, vertreten durch deren Geschäftsführung, und
Fraunhofer UMSICHT, vertreten durch deren stellvertretenden
Institutsleiter, Prof. Görge Deerberg, ein Memorandum of Understanding
unterzeichnet: Auf dem Dach des geplanten Neubaus des
Oberhausener Jobcenters – Ecke Altmarkt/Marktstraße/FriedrichKarl-Straße – soll eine gebäudeintegrierte Gemüseproduktion nach dem
inFARMING®-Ansatz entstehen. Im Vorfeld der Vereinbarung haben die
Partner bereits intensive Gespräche geführt, bei denen die beabsichtigte
Zusammenarbeit manifestiert wurde.
Die Experten von Fraunhofer UMSICHT um Volkmar Keuter, Leiter des
Fraunhofer-inHaus-Zentrums, und Simone Krause,
Innovationsmanagement, werden ihr strategisches und technisches

Gebäudeintegrierte
Gemüseproduktion nach
dem inFARMING®-Konzept
auf dem Dach des
Jobcenter-Neubaus i ...
Fraunhofer UMSICHT

Das Memorandum of
Understanding ist
unterschrieben.
Fraunhofer UMSICHT

Know-how einbringen und den Bau, für den die OGM Oberhausener
Gebäudemanagement GmbH verantwortlich ist, beratend begleiten.
Nach Fertigstellung wird das Institut weiterhin in das Projekt involviert
sein, wenn es die Gemüseproduktion zu Forschungs- und
Entwicklungszwecken nutzt.
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
Gegenstand des Unternehmens OGM GmbH ist in diesem Fall der
Erwerb, der Um- und Neubau (als Generalunternehmer) sowie die
Verwaltung und Vermarktung von Flächen in Oberhausen.
Fraunhofer UMSICHT
Fraunhofer UMSICHT versteht sich als Wegbereiter der nachhaltigen
Energie- und Rohstoffwirtschaft. Das Institut erforscht und entwickelt mit
seinen Partnern nachhaltige Produkte, Prozesse und Dienstleistungen in
den Geschäftsfeldern Polymerwerkstoffe, Chemie, Umwelt, Biomasse
und Energie. Seit seiner Gründung im Juni 1990 engagiert sich
Fraunhofer UMSICHT beim Strukturwandel in Stadt und Region mit
neuen Ideen, Technologietransfer, Ausgründungen und bei der Bildung
von Netzwerken im Bereich Forschung und Entwicklung.
[i] Quelle: Deutsche UNESCO-Kommission Weltwasserbericht 2014.
http://www.unesco.de/wissenschaft/2014/weltwasserbericht2014.html
(letzter Zugriff 3.6.15)

Weitere Informationen:
http://www.infarming.de inFARMING®-Konzept
http://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/2015/mouinFARMING.html Pressemitteilung (ausführliche Bildunterschriften)
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Eine Radfahrerstraße, Solarzellen zur Energiegewinnung am Straßenrand - könnte das
die Saalestadt der Zukunft sein?
(BILD: MZ SATZ/PÜSCHEL)
VON SILVIA ZÖLLER

Wie wollen Menschen in 25 Jahren in Halle leben? Zur langen Nacht der
Wissenschaft am 3. Juli wollen Forscher Ideen von Bürgern aus der
Saalestadt für eine gesunde, mobile und kluge Zukunft diskutieren. Die MZ
sucht die schönsten Ideen!
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HALLE (SAALE). Es gibt sie schon in Halle: Menschen, die Utopien leben. Sie

ernten Gemüse in Stadtgärten, sie engagieren sich für mehr
Fahrradfreundlichkeit, sie sorgen mit Patenschaften für mehr Bildung
jenseits der Schule. Doch wie wollen Menschen insgesamt in 25 Jahren in
Halle leben? Diese Frage stellt die Leopoldina zur Nacht der Wissenschaft
am 3. Juli und will dann mit Bürgern und Forschern über das Thema
diskutieren.

Zukunftsstadt Halle
Unter dem Titel „Schöner wohnen, gesünder leben:
Wie gestalten wir unsere Zukunft in Halle?“ sind

Was ist ihre Vision?

daher jetzt Menschen aus der Region aufgerufen,
ihre Ideen hierzu einzureichen: Wie können
Bürger und Unternehmen noch mehr Energie

MZ-Leser können ihre

sparen und so lokal dem Klimawandel
entgegenwirken? Wie kann man lebenslanges
Lernen ermöglichen? Welche Visionen gibt es für

2040 bis zum Freitag,

Ideen für die
Zukunftsstadt Halle
26. Juni, an
saalekurier@mzweb.de senden.

einzelne Stadtteile oder einen ganz anders
gestalteten Marktplatz? „Das Thema basiert auf
dem Hintergrund, dass sich Stadtleben mit Blick auf die gesellschaftlichen
und ökologischen Entwicklungen grundlegend wandelt“, sagt Julia Klabuhn
von der Pressestelle der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Die
Leopoldina greift das Thema im Rahmen des diesjährigen
Wissenschaftsjahres des Bundes-Bildungsministeriums auf, das sich der
„Zukunftsstadt“ widmet.

Essen und Berlin machen es vor
Die drei einfallsreichsten Ideen der Hallenser werden am 3. Juli ab 21 Uhr in
einem „Nachtcafé“ in der Leopoldina vorgestellt, bei dem die Zuhörer ganz
entspannt wie in einem Café an kleinen Tischen sitzen. Denn schließlich
wollen auch die beiden Expertinnen, Annegret Haase vom HelmholtzZentrum für Umweltforschung Leipzig und Sabine Baumgart (Technische
Universität Dortmund), mit den Hallensern ins Gespräch kommen. Beide
Wissenschaftlerinnen umreißen in Kurzvorträgen, wie Lebensqualität in
Städten verbessert werden kann und welche Faktoren dafür eine Rolle
spielen.
Beispiele dafür gibt es längst in anderen Städten: Die Ruhrgebietsstadt
Essen hat sich zum Ziel gesetzt, den Kohlendioxyd-Ausstoß bis zum Jahr
2020 um 40 Prozent zu reduzieren. Dafür wurde ein Netzwerk gegründet, in
dem die gesamte Stadt vom Rathaus über die Verkehrsbetriebe bis hin zu
Handwerksbetrieben und Bürgern zusammengeschlossen haben. In Berlin
wird im Projekt „Roof Water-Farm“ ausprobiert, wie man mitten in der Stadt
Gemüseanbau mit einer Bewässerung aus Regen- und hygienisch
unbedenklichem Abwasser betreiben kann.

Halles kreatives Vorbild: Die Freiraumgalerie
In Richtung Zukunft haben Hallenser ebenfalls in zahlreichen Projekten
gedacht: So entstand nach einer Idee des Stadtplaners Hendryk von Busse
die Freiraumgalerie in Halles Osten, die mit kunstvoller Graffiti aus dem
heruntergekommenen Straßenzügen hinter dem Schlachthof ein buntes,
attraktives Karree geschaffen hat - heute sogar Ziel von Stadtführungen.
1992 gründeten zehn Hallenser einen Verein, der den Zweck hatte,
ökologischer mobil zu sein. Der Verein „Teilauto Halle“ expandierte mit
seiner Idee nach Leipzig, Erfurt, Dresden, Chemnitz, Jena und Magdeburg
und ist heute ein Unternehmen, dessen Service täglich von Tausenden
Menschen genutzt wird.
Und auch in Sachen Bildung haben Eltern ihre Vorstellungen verwirklicht,
indem sie sich zu Vereinen zusammengeschlossen und freie Schulen wie
die Montessori-Schule, die Saaleschule oder die evangelische
Grundschulen gegründet haben. (mz)
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BERLINER KURIER
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Für sauberes Wasser: Über 70 Prozent der
Neubauten sollen in der Stadt begrünt werden

Das
Video unter
www.berlinerkurier.de
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Im Hinterhof der Bernburger Straße
22 wurde die sogenannte „Roof
Water-Farm“ installiert. Regenwasser
sowie Abwässer von 250 Personen
werden hier aufbereitet.

Das Wasser wird zur
Aufzucht von Fischen
und für die Erdbeerproduktion genutzt.
Ingenieur Erwin Nolde
zapft Wasser aus
einem der Aufbereitungskanister.

Diplom-Biologin
Janine Dinske an
den Kreuzberger
Test-Erdbeeren.

projekt in Kreuzberg
zeigt schon heute, dass
der Plan keine überdrehte Öko-Spinnerei
ie
Natur
ist. In der Bernburger
braucht
Straße wird das Redringend
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http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2015/05/roof-water-farm-als-beispiel-fuer-grueneinfrastruktur.html

Begrünte Dächer in der Großstadt
-

Im Schilfgürtel von Kreuzberg
26.05.15 | 09:06 Uhr
Was die Großen nicht hinbekommen, ist Alltag für die Kleinen: Während die Finanzminister
der sieben größten Industrienationen um Klimapolitik ringen, macht sich ein Projekt in
Kreuzberg seit 25 Jahren die Kräfte der Natur zunutze. Ein überdimensionales Schilfbecken
zeigt, wie lokaler Klimaschutz funktionieren kann. Von Jan Menzel
Grit Bürgow kniet in einem grünen Meer aus Halmen - mitten in einem Kreuzberger Hinterhof.
Das Schilffeld ist so groß wie ein Fußballplatz und für die umliegenden Wohnhäuser eine ÖkoKlimaanlage, erklärt die Landschaftsarchitektin von der Technischen Universität. "Hier
verdunstet das Regenwasser von den Dachflächen und trägt einerseits zur Biodiversität in der
Stadt bei - man hört die Vögel zwitschern, und ab und zu Frösche quaken - und andererseits ist
es eine grüne Infrastruktur, die tatsächlich klimawirksam ist."
Nur Toilettenwasser geht direkt in die Kanalisation
Schilf gehört zu den Pflanzen, die besonders viel Wasser verdunsten können und an heißen
Tagen besonders für Abkühlung sorgen. Schon 1987 wurde das Schilfbecken als Projekt "Block
6" angelegt. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung sollte gezeigt werden, was sowohl
beim Klimaschutz als auch beim Wassersparen geht.
Die Anlage für 250 Wohnungen hat nämlich drei parallele Abwasserrohre: Eines für das
Regenwasser, eines für die Toilettenspülung - dieses Abwasser geht direkt in die Kanalisation und eines für weniger schmutziges Wasser aus der Dusche, der Waschmaschine und der Spüle.
Dieses Wasser wird ebenfalls aufbereitet.

Der Eingang zur Roof Water Farm - der Wasserfarm auf dem Dach
Grüne wollen 1.000 grüne Dächer für Berlin fördern
Vorbildlich findet die grüne Abgeordnete Silke Gebel das. Für sie zeigt "Block 6" aber auch, dass
Berlin dabei, ist eine Entwicklung zu verschlafen. "Wenn Sie sich in Berlin anschauen, was State
of the Art im Bereich Gründächer ist, finden Sie Projekte aus 2003, die damals das Neueste vom
Neuen waren. Heute 2015 sind diese Projekte immer noch das Neueste vom Neuen – da ist
zwölf Jahre lang nichts passiert."
Die Grünen wollen in dieser Woche einen neuen Anlauf im Abgeordnetenhaus starten, um den
Klimaschutz auf dem Hof oder auf dem Dach neuen Schub zu verpassen. "Unser Vorschlag ist
eine Gründachstrategie für Berlin, wofür es auch Fördermittel geben soll. Wir wollen 1.000
grüne Dächer schaffen."
Finanzielle Unterstützung für Gründachbesitzer
Fünf Millionen Euro würde ein Gründachförderprogramm kosten. Fürsprecher gibt es bereits:
Die Wasserbetriebe unterstützen schon jetzt Hausbesitzer, die auf ihrem Dach oder in ihrem Hof
Regenwasser nutzen - auch finanziell, sagt Unternehmenssprecher Stephan Natz. "So ein
Gründach ist letztlich wie ein Schwamm. Der tankt erstmal auf und gibt dann sehr zeitverzögert
und ganz in Ruhe das Wasser wieder ab, hält aber auch eine ganze Menge zurück." Das schone
die Kanalisation und die Gewässer. "Deswegen geben wir allen Besitzern von Gründächern auf
diese Fläche 50 Prozent Rabatt auf das Niederschlagsentgelt."
Von einer Förderung oder gar einem Landesprogramm mag im Senat jedoch niemand sprechen.
Die Umweltverwaltung teilt nur schriftlich mit, dass weiter untersucht werden soll, welchen
Beitrag grüne Dächer zum Klimaschutz leisten können.

Die Klimaanlage auf dem Dach

Landschaftsarchitektin Grit Bürgow überprüft, wie viel Wasser über die
Schilfpflanzen verdunstet. Damit lässt sich bestimmen, welchen Effekt das
Schilffeld auf das Mikroklima hat.

Beitrag von Jan Menzel

Urbanisierung

Landwirtschaft in der Stadt geht neue Wege
Von Klaus Zintz 20. April 2015 - 07:00 Uhr

Foto: dpa

Stuttgart - Die Vision ist kühn: Agrarforscher an der Uni Hohenheim arbeiten an
einem Projekt, Reis in Hochhäusern in dicht besiedelten Städten anzubauen.
Skyfarming heißt das im Fachjargon. Die Technik scheint weniger das Problem zu
sein, die wirtschaftlichen Aspekte sind es schon eher. Ob und wie sich eine
innerstädtische vertikale Farm in Zukunft realisieren lässt, ist derzeit kaum
absehbar.
Realität dagegen ist, dass die Landwirtschaft in städtischen Ballungsräumen einen
zunehmend schweren Stand hat. Das gilt auch für Stuttgart, wie Klaus Brodbeck, der
Kreisvorsitzende des Bauernverbands Stuttgart (http://www.lbvbw.de/Bauernverband-vor-Ort/A-Z/Stuttgart/56314.html), auf einem Symposium an
der Uni Stuttgart (http://www.uni-stuttgart.de/home/) erläuterte. „Transistorische
Stadtlandschaften – Welche Landwirtschaft braucht die Stadt? Experimentier- und
Produktionsräume für die Stadt von morgen“, lautet der vollständige Titel einer
Veranstaltung, die jetzt vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie
(http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/) und dem Internationalen Zentrum für Kultur-

und Technikforschung
(http://www.izkt.de/index.php/cat/8/aid/4/title/Willkommen_beim_IZKT)organisiert
wurde.
„Für die Landwirtschaft ist der Boden der entscheidende, nicht vermehrbare und
(scheinbar) unverzichtbare Produktionsfaktor“, hatten die Veranstalter in der
Einführung zum Symposium betont. Das in Klammern gesetzte Wort „scheinbar“
stößt bei Brodbeck denn auch sofort auf Widerspruch. Für den Landwirt, der rund um
Möhringen 65 Hektar Land – aufgeteilt in 120 Parzellen – bewirtschaftet, gibt es
nichts an der Tatsache zu rütteln, dass der Boden ein absolut unverzichtbarer und
auch nicht vermehrbarer Produktionsfaktor ist. Davon gibt es aber immer weniger:
Nur noch 23 Prozent der Stuttgarter Stadtfläche werden landwirtschaftlich von etwa
200 Betrieben bewirtschaftet. Schwerpunkte sind der Weinbau im Neckartal und die
Ackerland-Nutzung auf den Fildern.

Schwierige Bedingungen
Die Bedingungen für die Landwirtschaft im städtischen Raum sind schwierig:
Feldwege werden zugeparkt, Ackerflächen und Wiesen dienen als Hundeklo,
Tierhaltungen sind wegen der Geruchsbelästigung problematisch. Außerdem klagen
städtische Bauern und Weingärtner oft über Vandalismus und Diebstahl. Auf der
anderen Seite lobt Brodbeck den größten Vorteil von Ballungsräumen: die große Nähe
zum Verbraucher. So ist es nur folgerichtig, dass auch in Stuttgart viele
landwirtschaftliche Betriebe ihre Produkte direkt vermarkten, sei es in eigenen
Hofläden, auf Wochenmärkten oder mit Selbstpflückfeldern.
Immer wieder wurde auf der Tagung deutlich, dass die Landwirtschaft im städtischen
Umfeld neue Wege gehen muss – und auch geht. So werden die Bauern in
Ballungsregionen immer mehr zu Dienstleistern, die nicht nur Agrarprodukte erzeu‐
gen und vertreiben, sondern sich auch andere Einkommensquellen erschließen:
Hofcafés, Hofführungen für Schulklassen, Scheunenevents, Kindergeburtstage oder
Kutschfahrten sind gängige Beispiele. Sehr verbreitet ist auch das Angebot,
Gastpferde aufzunehmen. Und Maislabyrinthe sind inzwischen in der Nähe vieler
urbanen Regionen zu finden. „In der Vielfalt liegt die Chance zum Überleben“, fasst
Klaus Brodbeck die Bemühungen der Landwirte in Ballungsgebieten zusammen.

„Kuhkuscheln“ in den Niederlanden
Doch darüber hinaus gibt noch deutlich ungewöhnlichere Aktivitäten. So berichtet
Rolf Born von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen von einem Betrieb
in den Niederlanden, bei dem der Mann die Kühe versorgt und die Frau, eine

Psychologin, „Kuhkuscheln“ anbietet: Da kann man sich gegen Bezahlung auf der
Weide neben die Kühle legen und deren Wärme und Bewegungen spüren – ein
finanziell offenbar recht einträgliches Modell, wie Born findet.
Während all diese Geschäftsideen darauf basieren, dass der Landwirt traditionell
seinen Hof bewirtschaftet, werden gerade im städtischen Umfeld Projekte immer
häufiger, bei denen sich die Stadtbewohner landwirtschaftlich betätigen. So kann
man inzwischen beispielsweise mit Gemüse vorbepflanzte Feldparzellen mieten und
selbst bewirtschaften – eine ganz besondere Form des allgemein florierenden
urbanen Gärtnerns. „Hier liegt der Schwerpunkt nicht auf der Gemüseernte, sondern
auf dem Lernen: „Wie mache ich das?“, berichtet Brodbeck. So können
beispielsweise künftige Schrebergärtner schon einmal Erfahrungen sammeln, bevor
sie einen Garten pachten oder kaufen.
Der Möhringer Ökolandwirt Christoph Simpfendörfer betreibt seinen Hof
mittlerweile teilweise als sogenannte Solidarische Landwirtschaft – auch ein
Experimentierfeld für neue Bewirtschaftungsformen, die vor allem im urbanen Raum
interessant sind. Die Idee dahinter: eine Vereinigung privater Haushalte finanziert
nicht die Lebensmittel, sondern die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebs, der
dahintersteckt. Im Gegenzug erhalten sie die Ernteerträge. Über mangelnden Zulauf
kann sich Simpfendörfer nicht beklagen – Tendenz steigend. Finanziell jedenfalls
steht das Projekt auf sicheren Füßen.
In wirklich dicht besiedelten Städten helfen solche landwirtschaftlichen Projekte
allerdings nur begrenzt weiter – ganz einfach, weil hier der Platz fehlt. Da liegt dann
doch die Idee nicht fern, auf brachliegende Dachflächen auszuweichen und diese
nicht nur gärtnerisch, sondern auch landwirtschaftlich zu nutzen. In asiatischen und
amerikanischen Megacitys gibt es bereits die ersten Dachfarmen. Nun wollen sich
auch die Berliner im „rooftop farming“ versuchen. Die technischen Grundlagen sind
bereits gelegt, wie Grit Bürgow vom Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen der
Technischen Universität Berlin berichtet. Im Hof eines innerstädtischen
Wohnkomplexes jedenfalls funktioniert die Bewässerung von Beeten mit
aufbereitetem Wasser aus Bad und Küche. Nun werden geeignete Dachflächen
gesucht.

Aktion
Seit 2000 richtet das Bundesministerium für Forschung und Bildung die
Wissenschaftsjahre aus. Damit soll der Austausch zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit gefördert werden.

Zukunftsstadt
Das diesjährige Thema ist die Stadt der Zukunft. Weil immer mehr Menschen in
Städten wohnen, sind auch innovative Lösungen gefragt, um das Leben dort
lebenswert zu erhalten. Dazu zählt die Anpassung an klimatische Veränderungen und
eine möglichst komfortable, sichere und umweltverträgliche Mobilität, aber auch die
Versorgung mit Energie, Wasser und Lebensmitteln. Hier sind zum Beispiel Modelle
wie urbanes Gärtnern und Dachfarming im Gespräch.
Städtetour
Neben zahlreichen Kongressen und anderen Aktivitäten geht auch das umgebaute
Frachtschiff MS Wissenschaft (http://www.ms-wissenschaft.de/)mit diesem Thema
auf Tour. Vom 31. Juli bis 3. August ist es in Stuttgart.
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Les chercheurs et urbanistes de l'Université technique de Berlin (TU Berlin) ont développé un
nouveau type de ferme urbaine pour les toits des grands ensembles : la Roof Water - Farm.
L'objectif de ce nouveau concept est d'intégrer l'agriculture dans le paysage urbain en
occupant des espaces originaux : les toits des immeubles. Ceux-ci présentent plusieurs
avantages comparés aux sols ou aux cultures dans des hangars [1] : l'ensoleillement et la
possibilité d'utiliser les eaux usées du bâtiment. Cela permet de mettre en valeur des lieux
encore peu utilisés mais qui connaissent actuellement un regain d'intérêt important
(photovoltaïque, toitures végétalisées...).
Roof Water - Farm inclut deux types de culture : d'une part une culture hydroponique, où les
plantes utilisent les eaux usées des sanitaires riches en nitrates et phosphores. D'autre part,
une culture aquaponique, qui utilise les eaux usées faiblement polluées (douche, lavabo,
baignoire) pour alimenter des aquariums poissons - plantes. L'eau résiduelle de ces deux
types d'utilisation rejoint ensuite les canalisations des eaux de pluie faiblement pollués. Les
synergies sont maximisées lorsque le bâtiment dispose des deux types de culture afin
d'utiliser complètement les différentes eaux usées.
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Concept de Roof Water Farm : à droite, les eaux usées des sanitaires riches en
nutriments utilisées pour l'irrigation des plantes. A gauche, les aquariums alimentés
par les eaux faiblement polluées du bâtiment.
Crédits : TU Berlin - Institut für Stadt- und Regionalplanung
A l'heure actuelle, les chercheurs de la TU Berlin travaillent sur une installation de test au sol
dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Ils cherchent à y valider leur concept sur le plan de
l'hygiène et de la qualité des produits. Des récoltes ont déjà eu lieu. Par ailleurs, un des
objectifs est aussi de faire de ces espaces des terrains d'échanges : des évènements y sont
organisés, ainsi que des ateliers dans les écoles primaires. Les impacts socio-économiques
et les coûts du cycle de vie font aussi partie du cadre de recherche, afin de déterminer
l'intérêt sociétal et la rentabilité de Roof Water - Farm.
L'équipe travaille actuellement sur un projet pilote pour un bâtiment du quartier de Marzahn à
Berlin. Les chercheurs sont en contact avec le sénat de Berlin, ainsi que d'autres partenaires
privés et publics, dont l'Institut Fraunhofer des technologies de l'environnement, de la sécurité
et de l'énergie (UMSICHT), pour porter à maturité leur concept. Ils ont, par ailleurs, reçu le
soutien financier du Ministère fédéral de la recherche (BMBF) dans le cadre du programme
"Infrastructures intelligentes et multifonctionnelles pour un approvisionnement et un traitement
de l'eau durable" (INIS).

Pour en savoir plus,
contacts :

- [1] Voir le concept d'ECF "Quand la perche et la tomate vivent en symbiose", BE
Allemagne 634, 8/11/2013 - http://www.bulletinselectroniques.com/actualites/74265.htm
- Dr. Grit Bürgow, coordinatrice de la R&D, Institut d'urbanisme et d'aménagement du
territoire, TU Berlin - tél. : +49 30 314-28093 - email : g.buergow@isr.tu-berlin.de
- Site internet de Roof Water Farm (en anglais et allemand) :
http://www.roofwaterfarm.com
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- Site internet du programme INIS (en anglais et allemand) : http://www.bmbf.nawaminis.de
Sources :
Rédacteurs :

Origine :

Rencontre avec Mme Bürgow au salon international de l'eau à Berlin (25/03/2015).
- Sean Vavasseur, sean.vavasseur@diplomatie.gouv.fr - http://www.science-allemagne.fr
- A noter : à compter du 25 juin 2015, les bulletins de veille scientifique et technologique des
ambassades de France à l'étranger ne seront plus diffusés par l'ADIT. Ils seront disponibles
sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères et du Développement international
(http://www.diplomatie.gouv.fr - rubrique : diplomatie scientifique/veille scientifique et
technologique) et sur le site Internet des ambassades qui produisent ces documents.
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Eine Farm auf dem Hochhausdach - KURIER.at

Kurier Lifestyle

Das inFarming-Konzept wird am Schulungs- und Trainingsstandort an der Manhattan School for Children in
New York getestet. -

Foto: Fraunhofer UMSICHT

Letztes Update am 07.04.2015, 06:00

Eine Farm auf dem
Hochhausdach
Salat vom Dach statt aus fernen Ländern: Das deutsche
FraunhoferInstitut untersucht in seinem Projekt "inFarming",
wie man Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in die
Stadt bringt. Ähnliche Versuche gibt es auch in Berlin und
Wien.

lles Gute kommt von oben – das scheint die Devise der deutschen
Forschungseinrichtung Fraunhofer zu sein. Am Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik (kurz: UMSICHT) geht man seit Längerem der Frage nach, wie neue
Anbauflächen in der Stadt gewonnen und zur Versorgung mit Lebensmitteln genutzt
werden können. Im Visier der Forscher: die Dächer der Stadt. Paradeiser, Radieschen,
Salat und Erdbeeren sollen künftig über den Köpfen der Bewohner wachsen.

A

Im Gebäudekomplex 'Blue Sea
Development' in New York wird zurzeit
ein Modell der integrierten
Landwirtschaft umgesetzt BrightFarm Systems

Foto:

Eigentlich versteht sich Fraunhofer als
Technologieentwickler – über das Gärtnern dachte man
eher weniger nach. "Bis das US-amerikanische
Unternehmen BrightFarms im Jahr 2011 begann,
Dachgewächshäuser auf New Yorker Supermärkten zu
errichten, Gemüse anzubauen und im darunterliegenden
Geschäft zu verkaufen", erzählt Volkmar Keuter, Leiter des
Fraunhofer-inHaus-Zentrums in Duisburg. "Aber was in
New York funktioniert, funktioniert nicht per se in
Deutschland. Aufgrund von Gesprächen mit internen und
externen Experten sowie einer Machbarkeitsstudie wissen
wir aber heute, dass das auch bei uns Sinn macht."

Neue Lösungen sind gefragt
http://kurier.at/immo/garten/eine-farm-auf-dem-hochhausdach/122.969.547
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Moderne Landwirtschaft verschlingt Ressourcen in großen Mengen. Gesamt gesehen
benötigt sie eine Fläche, die etwa der Größe Südamerikas entspricht, und sie verbraucht
rund 70 Prozent des weltweit genutzten Trinkwassers. Sie verursacht einen großen Teil
der Wasserverunreinigungen und mindestens 20 Prozent des weltweiten
Treibstoffverbrauchs. Bis Lebensmittel beim Verbraucher ankommen, sind sie oft um die
halbe Welt gereist. Hinzu kommen Faktoren wie Bevölkerungswachstum, ein steigender
Grad der Urbanisierung, Klimawandel und der Rückgang von Anbauflächen. Über eine
Milliarde Menschen sind heute von Fisch als Proteinquelle abhängig, hingegen sind 85
Prozent der Weltmeere überfischt oder stehen kurz davor. Kein Wunder also, dass die
Idee, Kräuter und Gemüse lokal herzustellen anstatt zu importieren, immer mehr
Befürworter findet.

Hydroponisches Dünnfilmsystem. Foto: Fraunhofer UMSICHT

Keuter untersuchte daraufhin das Konzept der urbanen
Landwirtschaft nach dem inFarming-Prinzip (kurz für
integrated farming). "Ziel ist es, bestehende Bauten für
den großflächigen Anbau von Gemüse zu nutzen", erklärt
er. Egal ob auf Supermärkten, Bürohäusern oder Fabriken
– 70 bis 80 Prozent aller Pflanzen, ausgenommen
erdbasierte Sorten wie Karotten oder Kartoffel, sind für
den Dachanbau geeignet.

Damit das Konzept in bestehende Gebäude integriert
werden kann, müssen neue Materialien und Technologien entwickelt werden. Weil Erde für
viele Dächer zu schwer wäre, setzen die Forscher auf Hydrokulturen, also hydroponische
Systeme. "Wir haben ein Rinnensystem entwickelt, durch das ein dünner Wasserfilm mit einer
Nährlösung rinnt. Der reicht den Pflanzen aus, um mit ihren Wurzeln die Nährstoffe
aufzusaugen. Der Vorteil: Der Ertrag ist zehn Mal höher und die Dachlast bleibt gering",
schildert Keuter.

Was auf dem Dach wächst, wird
darunter im Supermarkt verkauft: Das
spart Transportwege und bringt mehr
Frische. -

inFarming hat aber noch mehr Vorteile: geringer
Flächenverbrauch, kaum Transportkosten, weniger
Emissionen sowie frischere Produkte. Die Abwärme des
Hauses und zusätzliche Solarmodule versorgen die
Gewächshäuser mit Energie. Auch der Wasserverbrauch
ist minimal, da in einem geschlossenen Kreislauf
Schmutzwasser gereinigt und wieder zum Gießen genutzt
wird. Sogar aus dem Abwasser werden Nährstoffe für die
Pflanzen herausgefiltert.

Foto: BrightFarm Systems

Fische helfen beim Gemüseanbau

Aquaponic-Dachfarm in der Schweiz:
Auf 1200 Quadratmeter sollen jährlich
14 Tonnen Fisch und 30 Tonnen
Gemüse produziert werden. Farmsystems

Foto: ECF

Unterdessen hat sich in Berlin das deutsche
Unternehmen ECF Farmsystems dem Betrieb von
Aquaponik-Farmen (AQUAkultur/ Fischaufzucht +
hydroPONIK/ Gemüseanbau) verschrieben – eine
vielversprechende Neuentwicklung für nachhaltige
Landwirtschaft. Die erste Farm wurde vor Kurzem auf
dem Areal einer ehemaligen Malzfabrik im Stadtteil
Schöneberg eröffnet. In überdachten Fischbecken und
einem Gewächshaus gedeihen Barsche, Gurken und
Senfrauken. Die Erträge sollen im angeschlossenen
Hofladen verkauft werden.

Der Clou: Die
Pflanzen bekommen
ihre Nahrung zu 70
Prozent von den
Fischen, deren
Ausscheidungen
natürliche Nährstoffe
Aquaponic-Farm in Berlin: Im
enthalten. Das
Gewächshaus wachsen Tomaten,
verbrauchte Wasser
Auberginen und Paprika - nebenan
wird von Biofiltern
tummeln sich Barsche in überdachten
aufbereitet und den
Becken. - Foto: Fraunhofer UMSICHT
Gewächsen
zugeführt. Das senkt
den Wasserverbrauch, spart Platz und Transportkosten. Zudem hat sich das Team bewusst
gegen den Einsatz von Antibiotika und Pestiziden entschieden. Den Gründern zufolge kann
dieses System auch wirtschaftliche Erfolge bringen: In Berlin sollen auf 1800 Quadratmeter

http://kurier.at/immo/garten/eine-farm-auf-dem-hochhausdach/122.969.547
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Fläche jährlich 30 Tonnen Fisch und 35 Tonnen Gemüse produziert werden. Darüber hinaus
ging vor wenigen Wochen eine zweite Anlage in Bad Ragaz in Betrieb – mit einer Fläche von
1200 Quadratmetern ist es die größte urbane Aquaponik-Dachfarm der Schweiz.

Das Projekt 'Roof Water Farm' bereitet
das Abwasser eines Berliner
Wohnkomplexes so auf, dass es für die
Fischzucht und den Gemüseanbau
genutzt werden kann -

Foto:

RoofWaterFarm

setzen."

Versuche mit Aquaponik stellt auch das Projekt Roof
Water Farm in Berlin an. In einem Gewächshaus im
Hinterhof eines Kreuzberger Wohnblocks wird
getestet, ob Grauwasser (Abwasser aus Dusche,
Badewanne und Waschmaschine) und Schwarzwasser
(Toilettenwasser) so aufbereitet werden kann, dass es
zur Aufzucht von Fischen und der Kultivierung von
Gemüse verwendbar ist. Grit Bürgow, Initiatorin des
Projekts: "Die ersten Ergebnisse zeigen, dass es
technisch umsetzbar ist. Das aufbereitete Grauwasser
hat Badewasserqualität und schneidet damit besser
ab als die meisten natürlichen Flüsse und Seen, in
denen geangelt wird. Ziel im nächsten Schritt ist es,
diese blau-grüne Infrastruktur auf das Dach zu

Forschung am Karlsplatz
Lokale Produktion in der Stadt wird auch in Wien forciert. Seit einem Jahr etwa wird der
KarlsGarten betrieben – ein Gemeinschaftsgarten in der Wiener Innenstadt mitten am
Karlsplatz. Die 2000 Quadratmeter große Grünfläche steht zur Hälfte den Besuchern als
Aufenthaltsraum zur Verfügung. Die andere Hälfte wird bewirtschaftet: Wein und
Getreide sprießen hier ebenso wie Mangold oder Kapuzinerkresse. Auch zwei
Bienenvölker fanden am Karlsplatz ein neues Zuhause.

Im KarlsGarten wird aber nicht nur geerntet, sondern
auch geforscht. Vergangenes Jahr wurde im Rahmen einer
Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur Wien
(Boku) untersucht, ob sich Dachbegrünungssubstrate zum
Gemüseanbau in Hochbeeten eignen und inwiefern sich
aus dem Verkehr stammende Schwermetalle in den
Substraten nachweisen lassen. Uli Pitha, wissenschaftliche
Zwölf Hochbeete sind im 'KarlsGarten'
Mitarbeiterin der Boku: "Der Anteil an Schadstoffen in den
der Forschung gewidmet. - Foto: Verein
untersuchten Substraten war trotz des hohen
KarlsGarten
Verkehrsaufkommens unauffällig. Die Ergebnisse des
ersten Jahres lagen deutlich unter den kritischen
Grenzwerten." Die Versuche zeigten auch, dass die Substrate Gemüse gedeihen lassen.
Manche Variante stellt sogar einen höheren Ertrag in Aussicht als herkömmliche Erde. "Es gibt
viele Dachflächen, die Potenzial haben. Anstatt sie mit Kies oder Bitumen abzudecken, könnte
man sie zum Gemüseanbau oder zur Erholung nutzen. In Bezug darauf forschen wir derzeit
intensiv nach innovativen und nachhaltigen Lösungen", sagt Pitha.
Urbaner Gartenbau geht auf eine lange Tradition zurück
und wird betrieben, seit es Städte gibt. In der Antike
errichtete man etwa hängende Gärten, im 19. Jahrhundert
hielten Klein- und Schrebergärten in Ballungszentren
Einzug.
"Was die urbane Landwirtschaft betrifft, kann ich mir
vorstellen, dass die Idee weiter verbreitet wird – ohne
'Würde eine Stadt wie Wien es
festzulegen, wie viel Prozent über lokale Produktion
schaffen, zehn Prozent des
generiert werden. Würde eine Stadt wie Wien es schaffen,
Gemüsebedarfs durch lokale
zehn Prozent des Gemüsebedarfs durch lokale
Produktion zu stillen, dann wäre sie
Produktion zu stillen, dann wäre sie Vorreiter in Europa",
Vorreiter in Europa.' inFarming-Experte
sagt inFarming-Experte Keuter. Derzeit setzen vor allem
Volkmar Keuter. - Foto: Fraunhofer
Technologiekonzerne in Asien auf diesen Trend: Sie bauen
UMSICHT
ehemalige Chipfabriken zu Indoor-Farmen um und
produzieren dort Lebensmittel. All diese Versuche zeigen,
dass ein Umdenken stattfindet. Obwohl sich die Zukunft des Verbrauchers nicht vorhersagen
lässt – jeder dieser Ansätze liefert einen wertvollen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit in der
Stadt.

(KURIER) ERSTELLT AM 07.04.2015, 06:00
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Forschen für sauberes Wasser
Die Wasser Berlin International ist eine internationale Fachmesse zum Thema Wasser und
Abwasser, die vom 24.03. bis 27.03.2015 in der deutschen Hauptstadt durchgeführt wird.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ist regelmäßig mit einem eigenen
Messestand vertreten und informiert über aktuelle Forschungsprojekte aus dem Förderschwerpunkt
„Nachhaltiges Wassermanagement“ (NaWaM). Zu finden ist das BMBF in Halle 5.2a am Stand 202.
Inhaltlicher Schwerpunkt des Messestandes ist in diesem Jahr die urbane Wasserversorgung. Die
Besucher erwartet eine Vielzahl spannender Projekte, von der Trinkwasseraufbereitung bis zum
Abwassermanagement. Highlight des Standes ist der BMBF-AQUADOME, in dem Besucher
internationale Forschungsprojekte in einer 3-D-Projektion erleben können.

Wasser –
nichts ist für uns so selbstverständlich, wie den Hahn aufzudrehen und uns mit sauberem Trinkwasser
zu versorgen. Damit aber unser Genuss von Trinkwasser unbedenklich ist, arbeiten zahlreiche
Menschen daran, die Wasserqualität in Deutschland auf ihrem hohen Standard zu halten. Forschung
und Entwicklung leisten hier eine essenzielle Grundlage.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert verschiedene Forschungsprojekte
im Bereich des Nachhaltigen Wassermanagements (NaWaM). Auf der Wasser Berlin International 2015
präsentiert das BMBF anlässlich des Wissenschaftsjahres „Zukunftsstadt“ ausgewählte Projekte mit
dem inhaltlichen Schwerpunkt der Wasserversorgung in urbanen Räumen.
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RiSKWa: Die Fördermaßnahme „Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im
Wasserkreislauf“ präsentiert die neue Internetplattform www.arzneimittelentsorgung.de. Hier können
Bürger sich informieren, was in ihrem Ort der empfohlene Weg zur Entsorgung von Altmedikamenten
ist.
ASKURIS: Dieses Forschungsprojekt untersucht und bewertet verschiedene Aufbereitungsverfahren zur
Eliminierung von anthropogenen Spurenstoffen in urbanen Wasserkreisläufen.
INIS: Ziel der Fördermaßnahme „Intelligente und multifunktionelle Infrastruktursysteme für eine
zukunftsfähige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ (INIS) ist die Entwicklung von innovativen
und umsetzbaren Lösungen für eine Anpassung der Siedlungswasserwirtschaft an die sich ändernden
Rahmenbedingungen.
BioBZ: In diesem Projekt wird ein Verfahrensansatz zur direkten Gewinnung von elektrischer Energie
während der biologischen Abwasserreinigung entwickelt.
KURAS: Mit diesem Verbundprojekt soll am Fallbeispiel Berlin gezeigt werden, wie durch ein intelligent
gekoppeltes Regenwasser- und Abwassermanagement die zukünftige Abwasserentsorgung, die
Gewässerqualität, das Stadtklima und die Lebensqualität in der Stadt verbessert werden können.
HAWANA: Dieses Verbundprojekt präsentiert die Koppelung eines anaeroben Membran-Bioreaktors mit
einer Bioreaktorfassade. So wird aus Abwasser Biogas erzeugt. Gleichzeitig werden die enthaltenen
Nährstoffe zusammen mit dem CO in einer Bioreaktorfassade für die Produktion von hochwertiger
Algenbiomasse genutzt.

Wasserflüsse in Deutschland: Dieses Projekt setzt erstmals die natürlichen, künstlichen und virtuellen
Wasserflüsse unmittelbar zueinander in Beziehung. Interaktive Kartendarstellungen machen sichtbar,
wie viel Wasser in Deutschland wo verfügbar ist und genutzt wird.
Darüber hinaus werden im BMBF-AQUADOME Forschungsprojekte zum „Integrierten
Wasserressourcen-Management“ (IWRM) auf beeindruckende Art und Weise vermittelt. In der visuellen
Inszenierung der 3-D-Projektion können die Besucherinnen und Besucher die Ergebnisse aus der
Forschung interaktiv begreifen.
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Zudem informiert und berät die Nationale Kontaktstelle (NKS) Umwelt zur Projektförderung im EURahmenprogramm Horizont 2020 in den Themenfeldern Klima, Umwelt, Ressourceneffizienz und
Rohstoffe.
Die Wasser Berlin International findet vom 24.03. bis 27.03.2105 in Berlin statt. Den Stand des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung finden Sie in Halle 5.2a, Stand 202.

AKTUELL

<URL:/de/wasser-mitmachaktion-fuer-schueler.php>
Frische Ideen für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser gesucht <URL:/de/wasser-mitmachaktionfuer-schueler.php>
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Wasser: Zum Wegspülen zu wertvoll
Im neuen Hamburger Stadtquartier „Jenfelder Au“ wird Toilettenabwasser zur
Energie- und Wärmegewinnung genutzt. In Berlin-Kreuzberg schwimmen Fische
in aufbereitetem Spül- und Duschwasser. Und in Dresden spüren Forscherinnen
und Forscher Antibiotika im Abwasser auf. Drei von zahlreichen Projekten, die
Lösungen für den nachhaltigen Umgang mit Wasser in der Stadt von morgen
aufzeigen.

Quelle: Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2015 - Zukunftsstadt

Weltweit wächst der Durst der Städte. Großstädter verbrauchen Unmengen an
Frischwasser und produzieren ebensolche Massen an Abwasser. Das wird
aufwändig in Kläranlagen aufbereitet und stellt derzeit den größten Stromverbrauc
h im kommunalen Bereic h dar. Bundesforschungsministerin Johanna
Wanka betont anlässlich des Weltwassertages am 22. März die Notwendigkeit, die
Ressource Wasser besser zu schützen. „Wasser muss dauerhaft ein sauberes und
sicheres Lebensmittel für alle bleiben. Dazu trägt die Forschung mit ihren
Ergebnissen bei. So verschmutzen wir vor allem in den Städten weniger Wasser
und sparen Energie“, sagte Wanka. Energieeffiziente und ressourcenschonende
Wasserwirtschaft ist daher ein wichtiges Themenfeld im Wissenschaftsjahr 2015 –
Zukunftsstadt.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Bereich des
Nachhaltigen Wassermanagements (NaWaM) zahlreiche Projekte, die sich mit der
sicheren Trinkwasserversorgung bis hin zu ganzheitlichen Entwässerungs- und
Energiegewinnungskonzepten befassen. Einige werden auf der Messe „Wasser
Berlin International 2015“ vom 24. bis 27. März vom BMBF präsentiert.
Im Quartier „Jenfelder Au“ in Hamburg wird bald vorgelebt, wie
Abwasserbeseitigung und Energieerzeugung miteinander verbunden werden
können. Auf dem ehemaligen Kasernengelände entwickelt die Hansestadt ein
Wohngebiet mit zirka 770 neuen Wohneinheiten sowie Infrastruktureinrichtungen.
Neben modernsten Wärmedämm- und Lüftungsstandards wird auch ein
innovatives, ganzheitliches Entwässerungs- und Energiegewinnungskonzept als
Demonst rations- und Forschungsvorhaben umgesetzt. Technische Basis dafür ist
der Hamburg Water Cycle (HWC). Das Toilettenabwasser (Schwarzwasser) der
rund 2000 Einwohner sowie das gering belastete häusliche Abwasser
(Grauwasser, zum Beispiel aus der Dusche oder der Waschmaschine)
verschwinden nicht mehr gemeinsam in der Kanalisation, sondern werden
getrennt. Das Schwarzwasser wird anschließend zur Produktion von Biogas
eingesetzt, das die Wohnsiedlung mit Strom und Wärme versorgt. Das ebenfalls
vor Ort aufbereitete Grauwasser kann in öffentliche Gewässer fließen.
Wissenschaftlich begleitet wird die Erprobung des HWC-Systems durch den vom
BMBF geförderten Forschungsverbund KREIS (Kopplung von regenerativer
Energiegewinnung mit innovativer Stadtentwässerung).
Ebenfalls vom Bundesforschungsministerium gefördert ist das Projekt „Roof
Water- Farm“ in Berlin. Im Rahmen der Maßnahme „Intelligente und
multifunktionelle Infrastruktursysteme für eine zukunftsfähige Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung“ (INIS) erproben Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin gemeinsam mit
Kooperationspartnern, wie mitten in der Stadt Gemüse angebaut und Fische
gezüchtet werden können. Bewässert werden Salat und Erdbeeren mit dem
aufbereiteten Grauwasser eines Wohnhauses, das auch die Fischbecken füllt.
Voraussetzung ist auch hier ein getrenntes Abwassersystem.
Forschungsbedarf gibt es weiterhin bei dem Problem von Medikamentenrüc
kständen in unserem Wasser. Ein BMBF-gefördertes
Verbundprojekt hat sich am Beispiel der Stadt Dresden mit den Einträgen von
Antibiotika und der Bildung von Antibiotikaresistenzen im urbanen Abwasser
befasst. Die Ergebnisse sollen in ein Informations- und Frühwarnsystem münden.
Und immer noch entsorgen zu viele Menschen nicht geschluckte Medikamente in
der Toilette. Im Zuge der Fördermaßnahme „Risikomanagement von neuen

Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf“ (RiSKWa) ist daher die
neue Int ernetplattform Arzneimittelentsorgung.de entwickelt worden.
Das Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt zeigt, wie Forschung heute schon
dazu beiträgt, Städte nachhaltig lebenswert zu gestalten. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler lösen gemeinsam mit Kommunen, Wirtschaft, Bürgerinnen und
Bürgern konkret und vor Ort die großen gesellschaftlichen Herausforderungen: Es
geht um sichere Energie, um klimaangepasstes Bauen, es geht um Wohnen,
Arbeiten, Freizeit, Kultur, Bildung, Mobilität und vieles mehr. Die
Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD). Sie trägt
Forschung in die Öffentlichkeit.
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Badewasser bei die Fische – und Erdbeeren frisch vom Dach
Frische Fische, Salat und Erdbeeren direkt vom Dachgarten, Landwirtschaft mitten in der Stadt. Bewässert mit dem
Wasser aus Badewanne und Geschirrspüler. Das wäre nicht nur praktisch, sondern würde auch Wasser, Transportwege
und damit Energie sparen.

Das Wasser fließt von den Fischtanks (hinten) zu den Erdbeerpflanzen.
Foto: Roof Water Farm/Marc Brinkmeier

In einem Hinterhof in der Bernburger Straße in Berlin-Kreuzberg wird diese Idee getestet. Noch nicht auf dem Dach
des benachbarten Hauses, wie der Projektname "Roof Water Farm" nahelegt, sondern erst einmal in einem
Gewächshaus neben der Abwasser-Aufbereitungsanlage. Seit 2014 experimentiert ein Wissenschaftlerteam damit,
geklärtes Grauwasser aus Dusche, Waschmaschine oder Küche für die Zucht von Paprika, Auberginen, Salat und
Erdbeeren zu nutzen. Und für die Zucht von Schleien, einer regionalen und leckeren Karpfenart. In der kommenden
Saison soll es neue Obst- und Gemüsesorten geben.

Eine Frage der Hygiene
Ein Ziel des Projektes ist es herauszufinden, ob die Sauberkeit des aufbereiteten Abwassers für die
Lebensmittelherstellung ausreicht. Die ersten Ergebnisse waren positiv, sowohl Fische als auch Obst und Gemüse
einwandfrei. "Das Wasser sieht ganz klar aus, genau wie das aus der Leitung", sagt Grit Bürgow von der TU-Berlin, eine
der Projektleiterinnen.
Ein Clou des Systems: Zunächst bekommen die Schleie in ihren Wassertanks das geklärte Wasser aus der Anlage und
von dort fließt es in die Gemüsebeete. Denn die Fische reichern das Wasser mit Stickstoff an und düngen so gleichzeitig
die Pflanzen.
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Doppelte Abwasserleitung
Das Besondere am Test-Gebäude der Bernburger Straße: es hat zwei
Abwasserleitungen. Das Grauwasser der 250 Bewohner wird getrennt vom
sogenannten Schwarzwasser aus den Toiletten abtransportiert und geklärt.
Für Grit Bürgow eine gute Sache: "Unsere Mülltrennung ist heute ganz
normal, vielleicht wird es bald auch normal sein, die drei Wasserarten zu
trennen, Grau-, Schwarz- und Regenwasser."
100 Liter Abwasser verursacht eine Person pro Tag, davon sind immerhin
zwei Drittel Grauwasser. In der Betriebswasseranlage im Hof beseitigen
Schleie entwickeln sich in dem Wasser gut.
Foto: Roof Water Farm/Marc Brinkmeier
Mikroorganismen daraus Rückstände von Wasch- und
Geschirrspülmitteln, Duschgel oder Fetten. Am Ende hat das recycelte
Wasser Badewasserqualität und fließt in die Gebäude zurück. Dort kommt es für die Toilettenspülung und die
Waschmaschine zum Einsatz – und bewässert die kleine Farm im Gewächshaus.

Gebäude und Wassernutzung neu denken
Doch auch an das Schwarzwasser traut sich das Projekt heran: Das "Fraunhofer Institut Umsicht", einer der
Forschungspartner, wird sich im laufenden Jahr der Frage stellen, wie das Toilettenwasser aufbereitet und weiter
genutzt werden kann.
Und es sind noch einige Fragen für die Dachgärten zu klären: Welche Last muss ein Dach tragen können, wenn dort
Gewächshaus und Fischtanks stehen? Wo sonst könnte beides am oder im Gebäude Platz finden? Welche klimatischen
Vorzüge haben Dachgärten in der Stadt?
Das Schilfbeet rund um die Betriebswasseranlage in der Bernburger Straße beispielsweise fängt Regenwasser auf und
kühlt im Sommer durch die Verdunstung den Innenhof. Ähnliche Effekte könnten Dachgärten bewirken. Die Fachleute
prüfen ebenfalls, wie Quartiere in der Innenstadt oder am Stadtrand für solche Kreisläufe genutzt werden können und
ob sich eine kommerzielle Nutzung lohnt. Wie ließe sich beispielsweise das Prinzip des Abwasserrecyclings auf Gebäude
übertragen, in denen sich die Abwasseranteile anders zusammensetzen, etwa bei Geschäftshäusern oder Schulen?

KreislaufIdee zieht Kreise
Noch bevor das Projekt beendet ist, macht die Dachwasser-Farm bereits Schule: Mit den Schülern der Peter-PanGrundschule in Marzahn haben die Forscherinnen zusammen eine "Fenster-Farm" gebaut. Einen Kreislauf, der Kräuter
und Primeln bewässerte.
Das Bundesministerium für Forschung und Bildung fördert das Forschungsprojekt mit rund zwei Millionen Euro über
drei Jahre, von 2013 bis 2016. Im laufenden Jahr ist es Bestandteil des Wissenschaftsjahrs Zukunftsstadt.
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1. Die Universität Wien im Austrofaschismus
2. Faszienbehandlung gegen Rückenschmerzen
3. Hängende Gärten von Berlin
4. Rezension: Du denkst nicht mit dem Kopf allein
Redaktion und Moderation: Franz Tomandl
1. Die Universität Wien im Austrofaschismus
Um 1900 zählte die Universität Wien zu den führenden
Hochschulen nicht nur in Europa. Die Wiener
Medizinische Schule etwa genoss Weltruf. Im Laufe des
20. Jahrhunderts änderte sich das grundlegend. Dafür
gibt es viele Gründe, v.a. die Vertreibung der jüdischen
Intelligenz durch die Nationalsozialisten. Während die
Jahre 1938 bis 1945 gut erforscht sind, ist das für die
Zeit davor weniger der Fall. Zum 650-Jahr-Jubiläum der
Universität Wien hat sich das nun geändert. Mit Klaus
Taschwer, Journalist und Wissenschaftshistoriker; Linda
Erker, Historikerin. Gestalter: Lukas Wieselberg.

Buchtipp: Klaus Taschwer: Hochburg des
Antisemitismus. Der wissenschaftliche Niedergang der
Universität Wien in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, Czernin Verlag (erscheint in Kürze).
2. Faszienbehandlung gegen Rückenschmerzen
Wer beim Metzger ein Stück Fleisch kauft, bekommt den
Muskel mitsamt seiner Verpackung - einer hauchdünnen,
weißen bis hellgrauen Schicht aus Bindegewebe. Diese
sogenannten Faszien umhüllen nicht nur Muskeln,
sondern auch Gelenke und Nerven. Physiotherapeuten
können die Faszien durch die Haut tasten und deshalb
viele Beschwerden behandeln - behaupten sie
jedenfalls. Beispiel Rückenschmerz: Was ist wirklich
dran an der Faszienbehandlung? Mit Robert Schleip,
Faszien-Forschungsgruppe, Universität UIm; Wolfhard
Savoy, Physiotherapeut, Schön-Klinik MünchenHarlaching. Autor: Hellmuth Nordwig.
3. Hängende Gärten von Berlin
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in
Großstädten, 2050 soll es laut UN sogar zwei Drittel
sein. Wie aber die Bevölkerung gigantischer Megacities
mit ausreichend Lebensmitteln versorgen? Wie den
Energieverbrauch reduzieren? Das sind Fragen, denen
sich schon heute Stadtplaner, Architekten,
Agrarexperten und Umweltingeneure stellen müssen. In
Berlin arbeiten derzeit mehrere Projektgruppen an einer
Lösung dieser spannenden Fragen. Am Ende eines der

derzeit laufenden Forschungsprojekte soll ein Netz von
Dachgärten entstehen. Der wissenschaftliche Name des
Projekts: "Roof Water Farm". Die entscheidende
Ressource dafür ist das tägliche Abwasser. Mit Erwin
Nolde, Umweltingenieur, Technischen Universität Berlin;
Angela Million, Projektkoordinatorin und Professorin für
Städtebau und Siedlungswesen; Grit Bürgow,
Landschaftsarchitektin. Autor: Maximilian Grosser.
4. Du denkst nicht mit dem Kopf allein (Rezension)
Ist es von Vorteil ist, wenn im Bewerbungsgespräch der
zukünftige Chef eine duftende Tasse Kaffee in der Hand
hält? Warum gibt man der Bedienung mehr Trinkgeld,
wenn sie uns zuvor am Arm berührt hat? Die Autorin
Thalma Lobel zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie
unsere Sinne uns täglich lenken, und bietet eine Fülle
von Erkenntnissen darüber, wie wir diese Wirkungen für
uns nutzen können. Rezensent: Ulfried Geuter.
Buchtipp: Thalma Lobel: Du denkst nicht mit dem Kopf
allein. Vom geheimen Eigenleben unserer Sinne.
Campus Verlag, Frankfurt.
zurück
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   vom Dach

LEBENSMITTEL Ist es möglich, Abwasser eines Wohnhauses für den Anbau von Gemüse auf dem Dach zu nutzen? Ja, sagen die Macher

des Projekts Roof Water-Farm. In Marzahn erforschen sie das Potenzial dieser Idee. Schon 2017 sollen die Ergebnisse gezeigt werden
VON RALF HUTTER

2017 wird aufregend in MarzahnHellersdorf: In jenem Jahr wird
in dem Bezirk eine Internationale Gartenausstellung (IGA) stattfinden; die Vorbereitungen dafür laufen. So gab es Ende vergangenen Jahres ein Bürgerbeteiligungsverfahren für die geplante
Panoramaseilbahn. An einem
anderen Projekt, das ebenfalls
2017 in Marzahn vorgestellt werden könnte, wird hingegen im
Stillen gearbeitet: die sogenannte Roof Water-Farm.
Es geht dabei um ein grundsätzlich anderes Konzept städtischen Wohnens, um die Verschmelzung von Architektur,
Stadtplanung und Wasserwirtschaft: In jedem Häuserblock
könnte der Großteil des Abwassers aufbereitet und wiedergenutzt werden. Das Wasser soll
dann aber nicht nur wieder für
Toilette und Waschmaschine zur
Verfügung stehen, sondern auch
für Dachgärten. Auf denen sollen
mittels Aquaponik parallel und
sich ergänzend Fische gezüchtet
sowie Obst und Gemüse angebaut werden. Das könnte viel Energie sparen, nicht nur hinsichtlich des städtischen Transports
von Nahrungsmitteln und Wasser: Selbst die Wärme des Abwassers würde zum Teil wiederverwendet. Dachgärten haben zudem einen positiven klimatischen Effekt.
Gesucht werden deshalb
„Großwohnsiedlungen
mit
Dachpotenzial“,
wie
Anja
Steglich es nennt. Steglich und
ihre Kollegin Grit Bürgow arbeiten am Fachgebiet Städtebau
und Siedlungswesen der Technischen Universität (TU), sie sind
Teil der Projektleitung von Roof
Water-Farm. Das Projekt vereint
ein halbes Dutzend Forschungseinrichtungen und Firmen.
Die Initiative steckt noch in
der Anfangsphase. Deswegen
muss zuerst Grundsätzliches geklärt werden. Das auf eine Ausschreibung des Bundesforschungsministeriums zurückgehende Projekt hat seit seinem
Start 2013 drei Jahre Zeit für Forschung: Wie hygienisch sicher ist
die
Lebensmittelproduktion?
Welche Gebäudetypen – Wohnund Geschäftshäuser, Hotels,
Schulen – eignen sich für die Aufbereitung, und welche Kosten
fallen jeweils an? Welche Voraussetzungen und welche Auswirkungen auf Mensch und städtische Infrastruktur gibt es?
Eine Pilotanlage steht seit Jahren in Kreuzberg. In Marzahn

Landwirtschaft auf dem Dach eines Kreuzberger Wohnhauses? Das Forschungsprojekt Roof Water-Farm der TU Berlin macht genau dies möglich Fotos: Marc Brinkmeier

werden nun weitere Aspekte dieses Programms umgesetzt. Zum
einen wird eine der Gebäudestudien erstellt. Geprüft wird prototypisch die Umsetzbarkeit einer
Roof Water-Farm in einer Großwohnsiedlung, wahrscheinlich
an einem Wohngebäude. „Es ist
eine Pilotstudie, also relativ unkonkret“, sagt Angela Million, TUProfessorin und Leiterin des Forschungsverbundes. „Wir schauen, ob die Methodik funktioniert,
erstellen aber auch eine Strategie
konkret für Marzahn.“

Projekt mit Schülern
Ein zweiter Aspekt, der in Marzahn bearbeitet wird, hängt mit
der sozialwissenschaftlichen Seite zusammen. Dabei geht es um
die Veränderung der lokalen Beziehungen und der lokalen Wertschöpfung durch die Produktion
von Gemüse, Obst und Fisch in
Nachbarschaftsdachgärten; aber
auch um die Entwicklung von

Bildungsmaterialien für die Baubranche, für Lehrkräfte und für
Kinder. „Wir haben im September einen Workshop mit Schülern einer 6. Klasse der PeterPan-Grundschule gemacht“, berichtet Anja Steglich. „Diese
Workshops helfen uns bei der
Entwicklung von Lehr- und Bildungsmaterialien. Die Interviews mit Lehrern und Schülern
dazu bereiten wir gerade auf.“
Angela Million ist in dieser
Hinsicht schon länger aktiv, und
zwar im Verein JAS, dessen Name
für „Jugend, Architektur, Stadt“
steht. Der Vereinsgründung sei
die Erkenntnis vorausgegangen:
„Wenn man Stadt verändern will,
lohnt es sich, Kinder und Jugendliche damit in Berührung zu
bringen.“ Der Verein wolle nicht
„kleine Architekten ausbilden“,
sondern eine Grundlage dafür
schaffen, dass die Menschen später mal mitreden können, gerade
in politischer Hinsicht.

Erwin Nolde hat bereits Erfahrungen mit der Wasseraufbereitung. Sein Ingenieurbüro hat die
erste Anlage dieser Art 1996 in einem Offenbacher Hotel errichtet, berichtet er. Sie habe bis heute nie Probleme gemacht. Er habe
das System weiterentwickelt:
„Nach der Aufbereitung ist das
Wasser sauberer als das der Kläranlagen“ – und das mit weniger
Energie- und Personalaufwand.
Erste Messungen zeigen zudem,
dass die damit erzeugten Lebensmittel hygienisch sicher sind.
Dennoch komme von der öffentlichen Hand nicht mehr als
Forschungsförderung, kritisiert
Nolde. „Die kommunale Wasserwirtschaft hat anscheinend kein
Interesse daran. Wir wollen denen aber nicht das Geschäftsfeld
wegnehmen. Solche Anlagen
müssen professionell betreut
werden. Das könnten die machen.“ Doch statt kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften ha-

Erwin Nolde,
Roof-WaterFarm-Pionier
„Nach der
Aufbereitung
ist das Wasser
sauberer als das
der Kläranlagen“

&   ! "#t vor der Bombe

BLICK IN STASIUNTERLAGEN

ENTWARNUNG In der Potsdamer Innenstadt wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 10.000 Anwohner und

Berufstätige mussten evakuiert werden. Passiert ist nichts, der Sprengmeister blieb cool. Ihm hat die Sache sogar Spaß gemacht
Um 11.36 Uhr war für Sprengmeister Mike Schwitzke die Chose vorbei. Der Zünder der Weltkriegsbombe nahe des Potsdamer Hauptbahnhofs war entfernt und anschließend kontrolliert gesprengt worden. Ein China-Böller war nichts dagegen.
Nur 35 Minuten benötigte
Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg,
bis der Zünder gelöst war. Angst
hatte der 43-Jährige nicht, der
Mann ist ein Profi: „Wenn man da
mit flatternden Hosen hingeht,
macht das keinen Spaß.“
Einen ebenso bombigen Spaß
hatten am gestrigen Mittwoch
aber nicht viele Potsdamer. In

der Innenstadt war zum zweiten
Mal innerhalb von drei Wochen
eine Fliegerbombe aus dem
Zweiten Weltkrieg entschärft
worden. Während der Entschärfung mussten rund 10.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren auch die
Gebäude und Mitarbeiter der
Landesregierung, der Landtag im
Stadtschloss, Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeheime und eine Schwimmhalle.
Der Zug-, Straßenbahn- und
Busverkehr von und zum Potsdamer Hauptbahnhof war den gesamten Vormittag unterbrochen. Erst kurz vor 12.00 Uhr
wurden alle Bahn- und Straßen-

sperrungen rund um den weiträumig abgeriegelten Bahnhof
aufgehoben. Die Anwohner sowie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Landesregierung
konnten ihre Wohnungen beziehungsweise Büros wieder aufsuchen. Die Evakuierung sei ohne
große Komplikationen und mit
äußerster Vorsicht verlaufen,
sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch. „Erst als jede
Wohnung und jede Einrichtung
überprüft worden war, konnte
die Entschärfung beginnen.“ Für
die Errichtung des Sperrkreises
rund um den Fundort des Blindgängers waren 625 Polizisten
und Einsatzkräfte unterwegs.

Die 250 Kilogramm schwere
Bombe war am Montag auf dem
Baugrundstück für die Landesinvestitionsbank ILB gefunden
worden. Nach Angaben von
Schwitzke war die Bombe amerikanischer Herkunft. Auch der
Blindgänger, der bereits kurz vor
Weihnachten auf derselben Baustelle ausgegraben worden war,
war eine Bombe dieser Bauart.
Das Gelände gehörte früher
zum Bahnhof. Während des Krieges seien dort auch Munitionszüge bombardiert worden, die explodierten, berichtete der Stadtsprecher. Nach dem Krieg seien
Bombentrichter einfach zugeschüttet worden. Es sei daher

be in Berlin laut Nolde bisher nur
ein Privatinvestor eine solche
Anlage bestellt.
Ein großes Problem ist, dass
das Aufbereitungssystem einen
tiefen Eingriff in die Gebäudesubstanz erfordert. Behandelt
werden soll nämlich nur das sogenannte Grauwasser. Gemeint
ist damit Haushaltsabwasser ohne Fäkalien. Die Voraussetzung
für Roof Water-Farm ist folglich,
dass das Abwasser der Toilette
vom Rest getrennt wird, also ein
doppeltes Leitungssystem installiert wird. Das geht nur bei
Neubau oder Grundsanierung.
Angela Million hat Verständnis
dafür, dass auch der Berliner Senat in diesem frühen Stadium
zurückhaltend ist.
Dennoch ist Grit Bürgow optimistisch: „Wir sind in Kontakt
mit dem Bezirk, inwieweit wir
bei der IGA vorkommen können,
etwa im Rahmen der geplanten
Gartenschau ‚Urban gärtnern‘“.

nicht ausgeschlossen, „dass auf
dem Gelände noch weitere
Blindgänger gefunden werden“.
Es war die 159. Weltkriegsbombe, die seit 1990 in Potsdam unschädlich gemacht wurde. Wie
viele Weltkriegsbomben er
schon entschärft hat, weiß
Schwitzke nicht genau. „Zwischen 50 und 60 schätze ich
mal.“ Und sicher werden es noch
einige mehr werden. „Nach der
Bombe ist vor der Bombe“, sagte
der Sprengmeister. Brandenburg zählt 70 Jahre nach Kriegsende noch immer zu den Bundesländern mit dem höchsten
Anteil an munitionsbelasteten
Flächen.
ROLA (mit dpa)

Interesse
bleibt weiterhin
bestehen
Im 25. Jahr nach dem Mauerfall
haben knapp 41.000 Menschen
erstmals einen Blick in Unterlagen beantragt, die die DDRStaatssicherheit über sie angelegt hat. Insgesamt gingen 2014
bei der Stasi-Unterlagen-Behörde 67.763 Anträge auf Akteneinsicht ein. Das waren 3.517 mehr
Anträge als 2013 (64.246). Seit Bestehen der Behörde gingen rund
drei Millionen Anträge von Bürgern ein. Wie die Bundesbehörde
am Mittwoch weiter mitteilte,
wurde auch 1.407 Mal Akteneinsicht von Forschern und Medienleuten beantragt. Gerade zum
Mauerfall-Jubiläum habe es ein
starkes Interesse gegeben. (dpa)
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Erdbeeren und Fisch frisch vom Dach
LEBENSMITTEL Ist es möglich, Abwasser eines Wohnhauses für den
Anbau von Gemüse auf dem Dach zu nutzen? Ja, sagen die Macher
des Projekts Roof W ater-Farm. In Marzahn erforschen sie das
Potenzial dieser Idee. Schon 2017 sollen die Ergebnisse gezeigt
werden

VON RALF HUTTER
2017 wird aufregend in Marzahn-Hellersdorf: In jenem Jahr wird in dem
Bezirk eine Internationale Gartenausstellung (IGA) stattfinden; die
Vorbereitungen dafür laufen. So gab es Ende vergangenen Jahres ein
Bürgerbeteiligungsverfahren für die geplante Panoramaseilbahn. An
einem anderen Projekt, das ebenfalls 2017 in Marzahn vorgestellt
werden könnte, wird hingegen im Stillen gearbeitet: die sogenannte
Roof Water-Farm.
Es geht dabei um ein grundsätzlich anderes Konzept städtischen

Wohnens, um die Verschmelzung von Architektur, Stadtplanung und
Wasserwirtschaft: In jedem Häuserblock könnte der Großteil des
Abwassers aufbereitet und wiedergenutzt werden. Das Wasser soll
dann aber nicht nur wieder für Toilette und Waschmaschine zur
Verfügung stehen, sondern auch für Dachgärten. Auf denen sollen
mittels Aquaponik parallel und sich ergänzend Fische gezüchtet sowie
Obst und Gemüse angebaut werden. Das könnte viel Energie sparen,
nicht nur hinsichtlich des städtischen Transports von Nahrungsmitteln
und Wasser: Selbst die Wärme des Abwassers würde zum Teil
wiederverwendet. Dachgärten haben zudem einen positiven
klimatischen Effekt.
Gesucht werden deshalb "Großwohnsiedlungen mit Dachpotenzial",
wie Anja Steglich es nennt. Steglich und ihre Kollegin Grit Bürgow
arbeiten am Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen der
Technischen Universität (TU), sie sind Teil der Projektleitung von Roof
Water-Farm. Das Projekt vereint ein halbes Dutzend
Forschungseinrichtungen und Firmen.
Die Initiative steckt noch in der Anfangsphase. Deswegen muss zuerst
Grundsätzliches geklärt werden. Das auf eine Ausschreibung des
Bundesforschungsministeriums zurückgehende Projekt hat seit
seinem Start 2013 drei Jahre Zeit für Forschung: Wie hygienisch sicher
ist die Lebensmittelproduktion? Welche Gebäudetypen - Wohn- und
Geschäftshäuser, Hotels, Schulen - eignen sich für die Aufbereitung,
und welche Kosten fallen jeweils an? Welche Voraussetzungen und
welche Auswirkungen auf Mensch und städtische Infrastruktur gibt es?
Eine Pilotanlage steht seit Jahren in Kreuzberg. In Marzahn werden
nun weitere Aspekte dieses Programms umgesetzt. Zum einen wird
eine der Gebäudestudien erstellt. Geprüft wird prototypisch die
Umsetzbarkeit einer Roof Water-Farm in einer Großwohnsiedlung,
wahrscheinlich an einem Wohngebäude. "Es ist eine Pilotstudie, also
relativ unkonkret", sagt Angela Million, TU-Professorin und Leiterin des
Forschungsverbundes. "Wir schauen, ob die Methodik funktioniert,
erstellen aber auch eine Strategie konkret für Marzahn."

Projekt mit Schülern
Ein zweiter Aspekt, der in Marzahn bearbeitet wird, hängt mit der
sozialwissenschaftlichen Seite zusammen. Dabei geht es um die
Veränderung der lokalen Beziehungen und der lokalen Wertschöpfung
durch die Produktion von Gemüse, Obst und Fisch in
Nachbarschaftsdachgärten; aber auch um die Entwicklung von
Bildungsmaterialien für die Baubranche, für Lehrkräfte und für Kinder.
"Wir haben im September einen Workshop mit Schülern einer 6.
Klasse der Peter-Pan-Grundschule gemacht", berichtet Anja Steglich.
"Diese Workshops helfen uns bei der Entwicklung von Lehr- und
Bildungsmaterialien. Die Interviews mit Lehrern und Schülern dazu
bereiten wir gerade auf."
Angela Million ist in dieser Hinsicht schon länger aktiv, und zwar im
Verein JAS, dessen Name für "Jugend, Architektur, Stadt" steht. Der
Vereinsgründung sei die Erkenntnis vorausgegangen: "Wenn man
Stadt verändern will, lohnt es sich, Kinder und Jugendliche damit in
Berührung zu bringen." Der Verein wolle nicht "kleine Architekten
ausbilden", sondern eine Grundlage dafür schaffen, dass die
Menschen später mal mitreden können, gerade in politischer Hinsicht.
Erwin Nolde hat bereits Erfahrungen mit der Wasseraufbereitung. Sein
Ingenieurbüro hat die erste Anlage dieser Art 1996 in einem
Offenbacher Hotel errichtet, berichtet er. Sie habe bis heute nie
Probleme gemacht. Er habe das System weiterentwickelt: "Nach der
Aufbereitung ist das Wasser sauberer als das der Kläranlagen" - und
das mit weniger Energie- und Personalaufwand. Erste Messungen
zeigen zudem, dass die damit erzeugten Lebensmittel hygienisch
sicher sind.
Dennoch komme von der öffentlichen Hand nicht mehr als
Forschungsförderung, kritisiert Nolde. "Die kommunale
Wasserwirtschaft hat anscheinend kein Interesse daran. Wir wollen
denen aber nicht das Geschäftsfeld wegnehmen. Solche Anlagen
müssen professionell betreut werden. Das könnten die machen." Doch

statt kommunalen Wohnungsbaugesellschaften habe in Berlin laut
Nolde bisher nur ein Privatinvestor eine solche Anlage bestellt.
Ein großes Problem ist, dass das Aufbereitungssystem einen tiefen
Eingriff in die Gebäudesubstanz erfordert. Behandelt werden soll
nämlich nur das sogenannte Grauwasser. Gemeint ist damit
Haushaltsabwasser ohne Fäkalien. Die Voraussetzung für Roof WaterFarm ist folglich, dass das Abwasser der Toilette vom Rest getrennt
wird, also ein doppeltes Leitungssystem installiert wird. Das geht nur
bei Neubau oder Grundsanierung. Angela Million hat Verständnis dafür,
dass auch der Berliner Senat in diesem frühen Stadium zurückhaltend
ist.
Dennoch ist Grit Bürgow optimistisch: "Wir sind in Kontakt mit dem
Bezirk, inwieweit wir bei der IGA vorkommen können, etwa im Rahmen
der geplanten Gartenschau ,Urban gärtnern' ".

DIESER ARTIKEL ...

ist mir was wert!
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https://berlinfooddirectory.wordpress.com/tag/roof-water-farm/

Roof Water Farm
Aquaponics workshop
OCTOBER 22, 2014OCTOBER 29, 2014 | MAÏA
In early October I a ended an Aquaponics workshop so that I could get my hands dirty and wrap
my head around the simplicity of the concept. I also wanted to meet some of the people involved and
see the farm lab (h p://www.topfarmers.de/anlage/) that Top Farmers is running in the AugustSander-Berufsschule. It was organised in partnership with the Roof Water Farm
(h p://www.roofwaterfarm.com/en/), represented by Anja and Grit who are both informative,
engaged, lively and very warm women.
The workshop started with an exchange of ideas about aquaponics and urban water systems,
introducing and explaining some of the research in water treatment technologies for rainwater,
greywater and blackwater undertaken at the Roof Water Farm. You can see some of there results
Markus from Top Farmers (h p://www.topfarmers.de/) then took us around the greenhouse where
diﬀerent plants are grown and watered with their aquaponic system. This is their lab and they have
the freedom to experiment; this year they are growing exotic plants and the banana tree is apparently
even ge ing a bit too big. The ﬁsh in their aquaponic system are African Catﬁsh, and, as at the ECF
Containerfarm, you can have 80-100 ﬁsh in 1,000 litres of water. Once again, we are assured the ﬁsh
actually even like this, as this species feels safer closer together but it’s counter-intuitive to my
human brain and I ﬁnd myself bothered by the idea.
(side note: Marcus also runs Chido’s Mushrooms (h p://www.chidos.org/), which grows mushrooms which
grow mushrooms on recycled coﬀee grounds, and has been on my radar for a while. It was lovely to discuss
with him the ins and outs of local food production.)
Finally we made a working model of an aquaponics system, and even though I opted out of coming
home with goldﬁsh in it, I look forward to trying it out in the near future and seeing how long it will
last and if I can keep the plants alive.

BLOG AT WORDPRESS.COM.
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URBAN GARDENING:

Radieschen vom Hochhausdach
In New York wächst Gemüse auf Hochhausdächern.
Hierzulande fehlt Investoren der Mut für solche
innovativen Projekte. Dabei ist die Technik schon
vorhanden. von Ingrid Weidner
8. Oktober 2014 21:51 Uhr

Die Pflanzen sollen möglichst ohne Erde auskommen | © Fraunhofer-Institut für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik

Polternd quält sich der Lastenaufzug nach oben. Die Sommersonne hüllt die
Wolkenkratzer Manhattans in flimmernden Dunst, doch den emsig über ihre
Beete gebeugten Gärtnern auf dem Dach eines zwölfgeschossigen Lagerhauses
in Brooklyn fehlt die Zeit, die imposante Aussicht zu genießen. Sie jäten
Unkraut, ernten Blüten und Salat, auf den die umliegenden Restaurants

warten.
An die ursprüngliche Nutzung des in die Jahre gekommenen Lagerhauses in
Brooklyn erinnert nur noch der Name: Navy Yard. Die Marine zog aus,
Start-ups und Agenturen belegen seither die Räume. 2012 hatten drei
Enthusiasten die Idee, auf dem Flachdach Gemüse anzubauen. Jetzt sprießen
dort Radieschen und Karotten, ranken essbare Blüten und Salat wächst in
schnurgeraden Reihen. Um die bunt bemalten Bienenstöcke summt es, in
einem kleinen Gewächshaus schieben Keimlinge zarte Blätter durch die Erde.
Sogar für ein paar Hühner fand sich in einer Ecke des Daches noch ein
Plätzchen.
"Urbane Landschaft und regional produzierte Lebensmittel sind Themen, die
für den Handel sehr wichtig sind", sagt Volkmar Keuter, Leiter des Fraunhofer
inHaus-Zentrums in Duisburg. Das Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik (Umsicht) in Oberhausen erforscht seit 2012 im Projekt
inFarming, ob und wie sich Gemüse auf Dächern züchten lässt. "Die Idee zum
Forschungsprojekt kam aus den USA, anfangs fanden wir das etwas
abgedreht", gibt Keuter zu. Doch schnell war die Neugier der Wissenschaftler
geweckt. Die Ingenieure entwickelten eine Anbaumethode, bei der die
Pflanzen ganz ohne Erde auskommen und mit einem ausgeklügelten
Leitungssystem mit Wasser und Nährstoffen in Gewächshäusern wachsen.
Schnell merkten die Wissenschaftler, dass sich damit auch andere
Forschungsthemen rund um die Gebäudetechnik verknüpfen lassen. Sie
entwickeln beispielsweise geschlossene Kreisläufe mit Filtersystemen für
Brauchwasser, auch die Abwärme von Immobilien lässt sich für die
Gewächshäuser nutzen.

Fruchtbare Ackerflächen sind weltweit begehrt
Fruchtbare Ackerflächen und Wasser sind rare und begehrte Ressourcen, die
weltweit immer knapper werden. Um die Weltbevölkerung zu ernähren, ist
eine Anbaufläche von der Größe Südamerikas notwendig und etwa 70 Prozent
des verfügbaren Trinkwassers nötig. Deshalb klingen die Vorteile der neuen
Anbauflächen auf Gebäudedächern verlockend: Weite Transportwege für
einen Teil der Lebensmittel entfallen, alte, in Vergessenheit geratene
Gemüsesorten, die sich nur für eine begrenzte Zeit lagern lassen, finden
wieder zurück auf den Tisch.
"Die technischen Möglichkeiten sind da, schon ab 1.000 Quadratmetern

Dachfläche lässt sich das System wirtschaftlich betreiben", sagt Keuter. Eine
2012 angefertigte Machbarkeitsstudie bescheinigte der Idee viel Potenzial,
geeignete Dächer gäbe es hierzulande auch, doch außer ein paar
Versuchsprojekten verstauben die Ideen in den Schubladen der
Wissenschaftler. "Es gibt Interessenten, doch bisher hat sich noch niemand
getraut, in eine Demonstration des Gesamtsystems zu investieren."
QUELLE ZEIT ONLINE
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Wasser > Wasserrecycling
Von der Spülmaschine ins häusliche Gemüsebeet

Blick auf das Gewächshaus und den Innenhof des Block 6 der Roof-Water-Farm in Berlin-Kreuzberg,
Gewächshaus+Innenhof (Foto: © ROOF WATER-FARM )

In tegrierte Stadten tw ick lun g bedeutet: W ir pro duzieren in Z uk un f t un ser Gem üse un d un seren Fisch grö ßten teils
selbst – m itten in der Gro ßstadt, un d sparen dam it auch n o ch viel En ergie. Mö glich w ird das durch dezen trale
A bw asserauf bereit un g, w ie es in der Ro o f -W ater-Farm in B erlin getestet w ird.
03.10.2014 – „Die meiste Arbeit hier macht uns dieses Aquarium – Algen entfernen und so.“ Erwin Nolde steht zwischen einem großen
Aquarium und der Anlage, um die es eigentlich geht in diesem Holzpavillon im Hof eines Häuserblocks in Berlin-Kreuzberg. Da sind ein
Dutzend Plastikbehälter von der Größe eines Altglascontainers mit Rohren verbunden, am Ende der Reihe dann das Aquarium. In den
Behältern wird Abwasser aufbereitet. Einen Tag dauert es, bis das Wasser den Prozess durchlaufen hat. Am Ende hat es
Badewasserqualität, zur Veranschaulichung wurde das Aquarium mit den Fischen hinzugefügt.
Die Anlage an sich macht dem Ingenieur Nolde also kaum noch Arbeit. Dabei ist sie zukunftsweisend für die Stadtentwicklung. Die Idee
dahinter: In jedem Häuserblock könnte Abwasser lokal aufbereitet und wiedergenutzt werden. Das Projekt mit dem Namen „Roof
Water-Farm“ verbindet die nachhaltigere Wasserwirtschaft zudem mit lokaler Lebensmittelproduktion. Das aufbereitete Wasser soll
nämlich nicht nur für Toilette und Waschmaschine wieder zur Verfügung stehen (zum Duschen ist Trinkwasserqualität nötig), sondern
auch für Dachgärten, wo mittels Aquaponik parallel und sich ergänzend Fische gezüchtet und Obst und Gemüse angebaut werden.
Hinter diesem Ansatz steht ein grundsätzlich anderes Konzept städtischen Wohnens und Planens: Architektur, Stadtplanung und
Wasserwirtschaft verschmelzen. Abwasser soll nicht mehr möglichst raus aus der Stadt, Lebensmittel nicht nur von außerhalb
reingeholt werden; die Nachbarschaftsgärten und die lokale Wasseraufbereitung sollen sowohl das soziale Miteinander stärken als
auch ökologische Probleme erfahrbarer machen.
Ko stbare Resso urcen n utzen
Am Anfang von Roof Water-Farm stand eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in der es um die
Wasserwirtschaft ging. Von den zwölf nun geförderten Projekten sei dieses das einzige, das Nahrungsmittelproduktion beinhaltet, sagt
Anja Steglich. Die promovierte Landschaftsarchitektin ist Teil der Projektleitung, die am Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen der
Technischen Universität Berlin angesiedelt ist und die beteiligten Forschungseinrichtungen und Firmen koordiniert.
Roof Water-Farm hat seit seinem Start im Juli 2013 drei Jahre Zeit für ein umfassendes Forschungsprogramm: Wie hygienisch sicher
ist die Lebensmittelproduktion? Welche Gebäudetypen eignen sich für eine solche Anlage, und welche Kosten fallen an? Welche
Voraussetzungen und welche Auswirkungen auf Mensch und städtische Infrastruktur gibt es in unterschiedlichen Siedlungsräumen wie
Stadtrand und Innenstadt? Welches Innovationspotenzial hat dieses Konzept, wer könnte es vorantreiben und von wem könnte
Widerstand drohen? Sogar Kommunikations- und Trainingsmedien für die beteiligten Berufsgruppen, die betroffene Bevölkerung und
Schulen sollen am Ende des Projektes vorliegen.

http://www.energiezukunft.eu/wasser/wasserrecycling/von-der-spuelmaschine-ins-haeusliche-gemuesebeet-gn102541/
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Erwin Nolde ist mit seinem Ingenieurbüro für die Wasserwirtschaft zuständig. „Abwasser ist eine Ressource nicht nur für Wasser,
sondern auch für Nährstoffe und, wegen seiner Wärme, für Energie“, erklärt er. Mit 1,4 Kilowattstunden Gesamtenergieverbrauch pro
Kubikmeter Grauwasser könne man 10-15 Kilowattstunden Wärmenergie gewinnen. „Das hier ist die erste Anlage in Deutschland, die
mit hoch belastetem Grauwasser arbeitet.“ Grauwasser ist der Fachbegriff für Haushaltsabwasser, das der Toilette ausgeschlossen.
Normalerweise beschränke sich die Aufbereitung auf das niedrig belastete Dusch- und Badewasser, führt Nolde weiter aus. „Hier wird
aber auch das hoch belastete Abwasser aus den Küchen, also mit den Fetten und den Spültabs, und von den Waschmaschinen
aufbereitet und recycelt.“ Die Voraussetzung dafür ist, dass das Haus zwei verschiedene Leitungen für Abwasser hat: Das sogenannte
Schwarzwasser, das von den Toiletten kommt, muss separat abgeleitet werden. Aus ihm will das an Roof Water-Farm beteiligte
Oberhausener Fraunhofer-Institut für Umwelt-,Sicherheits- und Energietechnik Flüssigdünger gewinnen.
A n passun g an die P raxis in B erlin n o ch pro blem atisch
Das große Problem: Normalerweise hat kein Haus ein doppeltes Abwasserleitungsnetz. Der Block in Kreuzberg mit der Pilotanlage von
Roof Water-Farm ist eine Ausnahme, denn er war ein Modellvorhaben für die Internationale Bauausstellung 1987. Hier wird seitdem
an verschiedenen Dingen geforscht. Erwin Noldes Anlage, die das Abwasser von rund 230 Personen mit Hilfe von Mikroorganismen
und UV-Licht aufbereitet, steht seit 2006 hier. Auf seine Arbeit ist der Ingenieur stolz: „Die Belastung des Grauwassers ist hier wegen
der wassersparenden Armaturen höher als das, was in den städtischen Großkläranlagen ankommt – nach der Aufbereitung ist das
Wasser hier aber sauberer als das der Kläranlagen.“ Und das mit weniger Energie- und Personalaufwand. Die erste Anlage dieser Art
habe er 1996 in einem Offenbacher Hotel errichtet, erzählt Nolde. Sie habe bis heute nie Probleme gemacht.
Mit den Erfahrungen des Anlagenbetriebs dort wie hier habe er die Technik weiterentwickelt – doch die öffentliche Hand sei jenseits
der Forschungsförderung nicht wirklich interessiert: „Die Wasserwirtschaft hat anscheinend kein Interesse daran. Es ist aber nicht so,
dass wir denen das Geschäftsfeld wegnehmen wollen. Solche Anlagen müssen ja professionell betreut werden. Das könnten die machen.
Warum also beschäftigen sich die kommunalen Wasserver- und -entsorger nicht auch mit dezentralen Sachen?“ Statt kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften habe nur der laut Nolde einzige Privatinvestor Berlins, der ein Passivhaus errichtet hat, eine solche
Anlage bestellt. Nach Erwin Noldes Rechnung kostet ein doppeltes Leitungssystem in einem Mehrfamilienhaus 500 Euro pro
Wohneinheit, die Anlagentechnik weitere 500 Euro pro Person. „Das hält 30 oder 50 Jahre“, verspricht der Ingenieur. „Bei den
Berliner Trink- und Abwasserpreisen von fünf Euro pro Kubikmeter ergibt sich eine Einsparung von 100 Euro pro Person und Jahr.“
U m den k en n o tw en dig
Im Grundsatz sind die Ideen hinter Roof Water-Farm nicht neu – doch es ist ein Umdenken auf breiter Front nötig. Die theoretische
Diskussion im Städtebau sei längst weiter, sagt Anja Steglich. „Den Studenten wird eine integrierte Stadtentwicklung beigebracht, also
eine, die Infrastruktur und Städtebau zusammendenkt.“ Auch den Begriff „Kreislaufstadt“ gebe es längst. Steglich sieht eine Lücke
zwischen Theorie und Praxis: „In der Ausbildung wird Infrastruktur dezentral am und im Gebäude gedacht, nah am Bewohner. Die
zentrale Ver- und Entsorgungsstruktur, wie wir sie kennen, ist nicht tragfähig.“
Unter klimatischen Gesichtspunkten sei es auch notwendig, in Städten die Dächer zu nutzen. Zum Beispiel für die Fischzucht und den
Anbau von Salat, Erdbeeren, Auberginen und Paprika, wie es schon im (ebenerdigen) Gewächshaus von Roof Water-Farm
geschieht.Erste Messungen zeigen laut Steglich: „Es sind gute Lebensmittel, die hygienisch sicher sind.“ Ein fünfstöckiges Mietshaus
könnte die darin Wohnenden mit 80 Prozent ihres Gemüses, Obstes und Fischs versorgen, hat eine Gebäudestudie ergeben. Einen
unmittelbaren sozialen Nutzen kann Anja Steglich auch schon benennen: „Ein paar Stunden in dem plätschernden Gewächshaus zu
verbringen, ist auch sehr entspannend.“ Ralf Hutter
Weitere Infos unter www.roofwaterfarm.com (http://www.roofwaterfarm.com)
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On Friday evening Roof Water Farm came to Little Wood. Everyone was excited – little farm
meets Little Wood – and it turned into something special. You couldn’t tell if it was a lecture or

MOST READ

a picnic. People sat on Kerim Seiler ‘s colorful sculpture and drank, ate, took notes, or simply
listened as the sun set.
Dr. Anja Steglich and Grit Bürgow of Technische Universität Berlin, farmers by trade, came to
share their project with us. Let’s hone in on that a bit. Roof Water Farm is what is promises at
ﬁrst glance: a rooftop farm that has something to do with water, and much more.
The farm’s history goes back to 1987 when an IBA social housing project in Kreuzberg was ﬁtted
with water infrastructure that treated gray water (waste water from showers and sinks) and
circulated it back into the housing complex for re-use. Ms. Bürgow and Dr. Steglich now tied

HUNGRY WORLD

these thoughts into the existing structure of housing block 6 . The questions they posed

SAUERKRAUT V. KIMCHI:

themselves were: How can one close water circulation systems in buildings? And how can urban
water infrastructure be more ﬂexibly designed?

A TALE OF TWO CABBAGES
Kimchi and sauerkraut are two of the world's best
known…
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CHARLES DARWIN:

THE MISTAKEN VEGETARIAN HERO
Darwin was not only a lifelong meat-eater, but his
early…

In the beginning it was all about the water, after all: The average city dweller uses approx. 100
liters of water a day. From that only 6-8 are for dietary purposes. That means 82 liters don’t
need to be potable in quality, but merely bathing water quality; to this effect, these could easily
come from gray water. The thought of the water cycle dovetailed relatively quickly with the idea
of the food cycle. And that’s how agriculture, or aquaponics, ended up in the project.
Aquaponics is a system in which plants grow without soil. Their roots are in direct contact with
water. Swimming in said water are ﬁsh that provide the plants with nutrients via their
excrement. Nothing new here – the Chinese started putting ﬁsh in their rice ﬁelds 4,000 years
ago because they realized it grew so much better. Ms. Bürgow and Dr. Steglich put their ﬁsh in

HUNGRY PEOPLE

MUSSOLINI, OPPRESSOR OF PASTA
Benito Mussolini is not known as a food-lover. But
if he…

greenhouses ﬁlled with bath water, better in quality than most rivers these days. They’re
currently growing strawberries.

HUNGRY WORLD

SEX AND FOOD – FRIENDS OR FOES?
You really want to sleep but you can't. Something is
missing.…

That’s how the ﬁrst Roof Water Farm came to be, a project straddling architecture, landscaping,
agriculture, ﬁshing and urban planning. And new doors just keep opening. “We would have never
thought it would be so beautiful.” The scientist’s eyes sparkle when she talks about her vision of
a green city where all rooftops are furnished with little greenhouses. This would be beneﬁcial for
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both the environment and society. Neighbors would come together on rooftops, could spend
evenings in their greenhouses and enjoy the view.
Currently Dr. Steglich and Ms. Bürgow are working on developing prototypes, district
prototypes, that is, to illustrate how a Roof Water Farm system could work at the municipal
level. For more information, you can visit their website, but visiting block 6 in Kreuzberg is
much richer.

Text (DE): Theresa Patzschke
Images: Marc Brinkmeier
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Berlin: Indtag din infrastruktur - Byerne

http://blog.byhistorie.dk/berlin-indtag-din-infrastruktur/

Skrevet af
Mikkel Thelle
den 20. august 2014

Arkitekter Grit Bürgow og Anja Steglich leder
projektet. Bagved ses vådområdet og boligblok
6.
Forestil dig, at din etagebolig leverer sit eget rene vand og mad. At den nedsætter forureningen og
samtidig bidrager til at afværge klimaændringernes hærgen i byen. Ambitiøst? I Berlin er de gået i gang.
Med berlinmuren blev Kreutzberg del af Vestberlin, og i 1980'erne begyndte man at genopbygge dele af
kvarteret. Som et eksperiment byggede man en boligblok, Block 6, med et anderledes vandsystem. Ideen
var at det "grå" vand fra bad, opvask osv.. skulle kunne genbruges, mens det "sorte" vand fra toiletterne
blev ledt fra og ud i kloakken. Der lagdes særlige rør ind i bygningen og anlagt et vådområde i gården
hvor planter brugte næringen og rensede vandet. En umiddelbar succes.
I Berlins Kreuzberg-kvarter ligger på Bernburgerstrasse en karre der ligner et ganske almindeligt, socialt
boligbyggeri. Men det er det ikke. Her lå før Anden Verdenskrig byens Philharmonie, der som så mange
andre bygninger blev bombet ned til fundamentet.
Projektet stoppede af tekniske årsager, men nu har forskere fra Berlins Tekniske Universitet genoplivet og
udvidet det. Med Roof Waterfarm-projektet vil man undersøge, hvordan man kan rense vandet bedre, og
oven i købet bringe dyr og planter ind i kredsløbet. På projektet arbejder arkitekter, ingeniører og
biologer, støttet af det tyske forskningsministerium.
Hvad er perspektivet? Hvis man kan lave en boligblok om til sit eget rensningsanlæg, har man sit eget
rene vand fra en tank på taget. Med en opsamling i gården kan man opsuge overskydende vand, og med
flere og flere hårde regnskyl er der perspektiver i det. Forurening nedsættes - hver person i vestlige byer
bruger 100 liter vand om dagen, så der er noget at tage af. Men det videre perspektiv er at decentralisere
byernes vandforsyning og omdanne boliger til økosystemer. Som en af forskerne udtalte: indtag dine
infrastrukturer.
Mikkel Thelle.
Tags: arkitektur klima netværk Teknologi

Om Mikkel Thelle

Montag, 28. Juli 2014
Diesen Artikel finden Sie online unter
http://www.berliner-woche.de/nachrichten/bezirk-friedrichshainkreuzberg/kreuzberg/artikel/47329-roof-water-farm-verbindetabwasser-und-landwirtschaft/

Fisch und Gemüse vom Dach

"Roof Water-Farm" verbindet Abwasser und Landwirtschaft
28.07.2014 / Susanne Schilp

Dr. Anja Steglich vor dem Gewächshaus an der Bernburger Straße. Foto: Schilp

Kreuzberg.AufdemDacheineFischzucht,daneben wachsenSalatundErdbeeren.Mit
dem Wasser, das die Pflanzen zum Gedeihen brauchen, haben Hausbewohner zuvor
geduschtoderabgewaschen.Spinnerei? ImHausanderBernburgerStraße22 istdas
Ganze (fast)schon Wirklichkeit.
Hierläuftdas Modellprojekt"RoofWater-Farm"derTechnischenUniversität(TU)Berlinund
sechsKooperationspartnern. Kurz gesagtgeht es darum, hauseigene Abwasseraufbereitung
mit Lebensmittelproduktion in Gewächshäusern zu verbinden. "Und in Berlin gibt es viel
Flächenpotenzial auf den Dächern", sagt Dr. Anja Steglich, eine der Projektleiterinnen der
TU.
Aufdem großengrünenHofander BernburgerStraße 22 wirdausprobiert,ob und wiees
funktioniert. In einem Holzhaus reihen sich ein Dutzend Tanks. Dort landet das
"Grauwasser" der 230 Bewohner, das ist das gesamteAbwasser außer dem
Toilettenspülwasser, dem "Schwarzwasser". Erst werden Fremdkörper herausgesiebt, dann
kommen Bakterien zum Einsatz. "Ob Tenside oder Milch - alles, was biologisch abbaubar
ist, bauen sie ab", erklärt Diplom-Ingenieur Erwin Nolde.
Einen Teildes aufbereitetenWassers nutzendieBewohnernocheinmalfürdie
Toilettenspülung. Der andere Teil speist das benachbarte Gewächshaus und istgleichzeitig
der Lebensraum von Schleien, Karpfenfischen. Die Tiere sorgen ganz nebenbei für
natürlichen Pflanzendünger. Die ersten Erdbeeren wurden kürzlich geerntet. "Wir haben sie
auf Schadstoffe untersucht, sie waren hygienisch einwandfrei", so Anja Steglich. Jetzt hat
man Auberginen und Paprika angebaut.
Die Wissenschaftlerin hat errechnet: Ein 400- Quadratmeter-Gewächshaus auf dem
Flachdach eines großen Berliner Wohnhauses, betrieben mit aufbereiteten Abwasser,
könnte80ProzentdesBewohnerbedarfsanGemüse undFischdecken-eineechtregionale
Landwirtschaft. Der nächste Schritt wäre, das Schwarzwasser zu Flüssigdünger zu
verarbeiten. Das Fraunhofer-Institut, einer der Kooperationspartner, arbeitet daran.
Technische Voraussetzung für das Projekt: Es muss getrennte Leitungen für Grau- und
Schwarzwassergeben.Dasistander BernburgerStraße22der Fall.Das Gebäudewurde in
den 80er Jahren im Rahmen der "Internationalen Bauausstellung" errichtet, die viele
ökologische Ideen aus der (Hausbesetzer-)Szene aufnahm.

Anja Steglich und ihre Kollegen beschäftigen sich auch mit der ganzkonkreten Umsetzung:
Wie mussdie StatikeinesHausessein,damit eseinGewächshausträgt?Welche
Betreibermodelle sind möglich? Brauchen ein Hotel und ein Mietshaus unterschiedliche
Pflanzen?Klar fürsie ist:"Abwasserist eine Ressource.Früher wollteman esausder Stadt
rausleiten, heute wollen wir es nutzen."
Das Modellprojekt läuft drei Jahre lang. Gefördert wird es vom Bundesministerium für
Bildung undForschung.

© Berliner Wochenblatt GmbH 2012. Alle Rechtevorbehalten
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Wasserwirtschaft

Gebäudeintegrierte Stadtfarmen liefern Obst und Gemüse
15.07.2014 - Wenn die Produktion von Nahrungsmitteln regional in der Großstadt erfolgen kann, ist das Einsparpotenzial
erweiterte Suche

erheblich. Gebäudeintegrierte Stadtfarmen sind eine Lösung.
Von Julia Ehl

Pflanzen benötigen Licht, Wasser, Wärme und Nährstoffe. Diese Voraussetzungen sind für die Aufzucht von Pflanzen auch in
Städten vorhanden. Sie müssen nur für die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden. Innerhalb des Verbundprojekt "roof
water-farm" (http://www.roofwaterfarm.com)

unter Koordination der TU Berlin wird ein System entwickelt, dass sowohl Grau- als

auch Schwarzwasser aus Gebäuden zur Versorgung eines Pflanzensystems aufbereitet. Erdbeeren, Tomaten und Salat erhalten
im Gewächshaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg ideale Wachstumsbedingungen.
Das Forschungsprojekt untersucht neben der Bereitstellung von frischem Wasser vor
allem die effiziente und hygienische Versorgung der Pflanzen mit Dünger. Fraunhofer
UMSICHT hat in diesem Zusammenhang ein Verfahren entwickelt, das die

Weitere Artikel zum Thema
Nachhaltige Landwirtschaft

Hauptnährstoffe direkt aus dem Schwarzwasser gewinnt. Die im Gewächshaus in Kreuzberg erprobte Technologie soll zukünftig in

mitten in Berlin

gebäudeintegrierten Stadtfarmen nach dem inFarming® (http://www.infarming.de )

Brandenburgisches "Landschafts-

-Ansatz weiterentwickelt werden. Frisches Gemüse vom Dach

experiment" für eine nachhaltige

des Supermarktes ohne lange Transportwege rückt in erreichbare Nähe.

Wasser- und Abwasserwirtschaft

Trennsystem im Baubestand nachrüsten
Voraussetzung für das System ist die Trennung von Grau- und Schwarzwasser. Dies ist bei neuen Gebäuden in der Planung einfach zu berücksichtigen. Wie ein Trennsystem im Baubestand
umgesetzt werden kann, untersucht derzeit eine Forschergruppe um Prof. Dr.-Ing. Jörg Londong, Bauhaus Universität Weimar. Innerhalb des Projektes "EVaSENS" (http://www.uni-weimar.de
/de/bauingenieurwesen/professuren/siedlungswasserwirtschaft/forschung/aktuelle-projekte/evasens/)

wird die technische Möglichkeit einer Rohr-in-Rohr-Sanierung in Kombination mit

Vakuumtechnik zur Trennung von Grau- und Schwarzwasser untersucht. Michael Berndt und Susanne Veser beschreiben das Projekt im Beitrag "EVaSENS – Neue Wege der
Abwassertrennung im Siedlungsbestand" (http://www.springer-professional.de/evasens--neue-wege-der-abwassertrennung-im-siedlungsbestand
/4989986.html;jsessionid=B48BDEF4C88A7198E42738555163AC53.sprprofltc0203).

Projektpartner roof water-farm

Projektpartner EVaSENS
BRAWOLINER® / Karl Otto Braun GmbH & Co. KG

inter 3 GmbH – Institut für Ressourcenmanagement
TERRA URBANA Umlandentwicklungsgesellschaft mbH
Nolde & Partner
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Roediger Vacuum GmbH
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
BDZ -Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung e.V.
MFPA Weimar
Weimarer Wohnstätte GmbH
Gemeinnützige Wohnungsgenoissenschaft Weimar e.G.
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Das Projekt "Roof Water-Farm" der TU Berlin

Erdbeeren und Fische auf Kreuzbergs Dächern Von Carmen Schucker (/schuckercarmen/6796098.html)

Erdbeeren wachsen auf den Dächern, ebenso könnten
hier Fische gezüchtet werden. Das benötigte Wasser
kommt aus der eigenen Abwasser-Aufbereitung im
Haus. So stellen sich Forscher der TU Berlin einen
effektiven Umgang mit Wasser vor. Ein Besuch in der
Pilotanlage in Kreuzberg.

(/images/dsc_0191/10040636/2-format43.jpg)
Im Hof der Bernburger Straße 22 steht bereits das
Gewächshaus in dem Erdbeeren wachsen. - FOTO: CARMEN

Landwirtschaft und Fischzucht mitten in der Stadt. Direkt
dort, wo der Konsument
wohnt: Auf dem Dach eines Kreuzberger Wohnhauses steht ein Gewächshaus.
w.facebook.com itter.com
s.google.com
Darin wachsen Salate, Erdbeeren und Kräuter. Gleich daneben steht ein Fischzuchtbecken. Es ist ein Zukunftsszenario an dem das
Forschungsprojekt "Roof Water-Farm" der TU Berlin derzeit gemeinsam mit sechs weiteren Partnern arbeitet. Dabei auch im
Fokus: innovative Methoden der Siedlungswasserwirtschaft.

SCHUCKER

Das für eine solche Bewirtschaftung benötigte Wasser wäre kein Trinkwasser aus der Leitung, sondern aufbereitetes Abwasser
aus den Haushalten vor Ort. Abwasser zur Bewässerung von Lebensmitteln also.

Angela Million, Projektleiterin und Professorin für Städtebau und Siedlungswesen an der TU, sieht darin kein Problem. „Das Wasser
ist hygienisch einwandfrei.“ In Kreuzberg
(/berlin/bezirke/kreuzberg/) arbeitet sie mit 20 Kollegen an der Pilotanlage. Im grünen Hof der Bernburger Straße 22 befinden sich
die Aufbereitungsanlage und das Gewächshaus.

Erwin Nolde, Projektpartner und Diplom-Ingenieur, erklärt vor den großen Kanistern der Aufbereitungsanlage, wie das Abwasser
wiederverwertet wird. Das sogenannte Grauwasser, das aus Waschbecken und Waschmaschinen getrennt vom Schwarzwasser
(dem Toiletten-Wasser) abgezweigt wird, wird hier mit Hilfe von Mikroorganismen und UV-Licht zu Betriebswasser aufbereitet. Das
Wasser, das hier nach einem Tag herauskommt, landet wieder bei den 250 Anwohnern, von denen es kommt, diesmal allerdings in
der Toilettenspülung. Dadurch werden auch die Wasserkosten geringer, meint Nolde. „Ein effizienterer Umgang mit Wasser fängt bei
der Quelle, dem Haus in dem es benutzt wird, an.“

Erdbeeren und Fischzucht für Berlins Dächer (/mediacenter/fotostrecken /berlin/bildergalerie-erdbeerenund-fischzucht-fuer-berlins-daecher
/10040740.html)

(7 BILDER)

(/mediacenter/fotostrecken/berlin/bildergalerie-erdbeeren-und-fischzucht-f u

er-berlins-daecher/10

Ein Teil des aufbereiteten Wassers soll für die Aufzucht von Fischen und das Bewässern von Pflanzen verwendet werden. Und
auch aus dem Toilettenwasser könnte noch Flüssigdünger für den Gemüseanbau gewonnen werden, meinen die Forscher.

Damit vor Ort die verschiedenen Abwasserarten getrennt aufbereitet und wiederverwendet werden können, muss ein zweites
Leitungsnetz installiert werden. Nur dann können Grau- und Schwarzwasser getrennt abgeleitet werden. In der Bernburger Straße
sind genau diese zwei Abwasserleitungen schon vorhanden. In der Regel haben Wohnhäuser jedoch nur einen Abfluss. Hier müsste
man in Zukunft umrüsten, wenn man direkt vor Ort Abwasser aufbereiten will.

Seit drei Jahren wird nun an der Frage geforscht, wie Landwirtschaft und Fischzucht den Weg in die Stadt (/berlin/bezirke/
kreuzberg/bezirk-will-obst-und-nussbaeume-pflanzen-kreuzberg-wird-essbarer-bezirk/10039746.html)finden und dies gleichzeitig
mit der Siedlungswasserwirtschaft kombiniert werden könnte. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme
„Intelligente und multifunktionale Infrastruktursysteme für eine zukunftsfähige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
(INIS)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). (http://www.bmbf.nawam-inis.de/)

Mit den erforschten Parametern soll nun errechnet werden, wer in Zukunft von der Technologie profitieren würde. „Wir
könnten uns Hotels oder Schulen als geeignete Kunden vorstellen – oder große Mietshäuser“, sagt Million.

Dieser Artikel erscheint im Kreuzberg Blog (http://www.tagesspiegel.de /kreuzberg), dem hyperlokalen
Online-Magazin des Tagesspiegels.

10.07.2014
Gemüse vom Dach: Konzept nimmt Formen an

System zur Wassereinsparung in Entwicklung
Im Projekt ROOF WATER-FARM wird über 3 Jahre ein System entwickelt, das
Brauchwasser aus Gebäuden zur Bewässerung der Gemüsekulturen nutzt.

So könnte die Wasser- und Nährstoffversorgung in urbanen Stadtfarmen aussehen © Fraunhofer
UMSICHT

Gemüseanbau mitten in der Stadt? Die Idee, im Supermarkt erhältliche Gemüse und
Kräuter einfach auf dem Dach anzubauen, anstatt sie von weither zu transportieren,
findet viele Befürworter. Morgens geerntet, liegt die Ware dann frisch in den Regalen –
ohne Verlust an Geschmack oder Vitaminen und ohne großartige Transportkosten zu
verursachen.
Im Gegensatz zu bestehenden Versorgungsstrukturen, die häufig stark auf
Lebensmittelimporten basieren, zielt der Ansatz des Fraunhofer-Instituts UMSICHT
inFarming® darauf ab, Nahrungsmittel in einem regionalen, ressourcenschonenden
sowie ganzheitlichen Kontext zu erzeugen und bereitzustellen.
Nährstoffe aus Schwarzwasser
In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt
ROOF WATER-FARM wird über 3 Jahre ein System entwickelt, das die Wasserströme aus
Gebäuden zur Versorgung von Pflanzensystemen nutzt.
Aufgetrennt nach der Herkunft des Wassers, werden in einem Gewächshaus im Berliner
Stadtteil Kreuzberg in zwei unabhängigen Versuchsstrecken einerseits das Wasser aus
Dusche, Badewanne und Waschmaschine (Grauwasser) und andererseits das

Toilettenabwasser (Schwarzwasser) derart aufbereitet, dass damit Erdbeeren, Tomaten
oder Salat ideale Wachstumsbedingungen erhalten.
Neben der Bereitstellung von frischem Wasser liegt ein Hauptaugenmerk des
Forschungsprojekts in der effizienten und hygienischen Versorgung der Pflanzen mit
Dünger. Fraunhofer UMSICHT entwickelt in diesem Zusammenhang ein neues Verfahren,
das die notwendigen Hauptnährstoffe für das pflanzliche Wachstum direkt aus dem
Schwarzwasser gewinnt. Ökobilanzielle Betrachtungen der einzelnen Stoffströme geben
darüber hinaus Auskunft, ob der konzeptionelle Ansatz nachhaltig ist.
Am 11. Juni 2014 wurde die Versuchsanlage mit einem Erdbeerfest der Öffentlichkeit
vorgestellt. Die Technologie, die heute noch in einem begrünten Hinterhof eines
Kreuzberger Wohnblocks steht, soll zukünftig in sogenannten gebäudeintegrierten
Stadtfarmen nach dem inFarming®-Ansatz für mehr Effizienz sorgen.
Info: www.roofwaterfarm.com

Schema der Versuchsanlage in Berlin Kreuzberg © Fraunhofer UMSICHT

Quelle: Fraunhofer UMSICHT

Autor: Red.
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Fischzucht im Badewasser
Neue Ideen für Landwirtschaft in Großstädten. Seit einigen
Jahren entwickeln Wissenschaftler Ideen wie man auch in den
Innenstädten sinnvoll Nahrung herstellen könnte, denn das
spart lange Transportwege und schont Ressourcen. Viel
versprechend ist zum Beispiel ein Modellprojekt in Berlin: Dort
wachsen Karpfen und Welse im gebrauchten Badewasser.
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Gemüseanbau mitten in der Stadt? Die Idee, im Supermarkt erhältliche Gemüse und Kräuter einfach auf dem Dach anzubauen, anstatt sie von weither zu
transportieren, findet viele Befürworter. Morgens geerntet, liegt die Ware dann frisch in den Regalen – ohne Verlust an Geschmack oder Vitaminen und
ohne großartige Transportkosten zu verursachen.
Aufgrund von globalen Trends wie wachsende Weltbevölkerung und steigende Urbanisierung sowie Klimawandel und Flächenversiegelung wird die Rolle
für die lokale Nahrungsmittelversorgung und Bewirtschaftung multifunktionaler Landschaften zunehmend wichtiger. In Zukunft muss eine nachhaltige
Versorgung mit Nahrungsmitteln über innovative, systemische Ansätze sichergestellt werden. Im Gegensatz zu bestehenden Versorgungsstrukturen, die
häufig stark auf Lebensmittelimporten basieren, zielt der Ansatz des Fraunhofer-Instituts UMSICHT inFarming® darauf ab, Nahrungsmittel in einem
regionalen, ressourcenschonenden sowie ganzheitlichen Kontext zu erzeugen und bereitzustellen (»lokale und qualitativ hochwertige Produktion unter
optimiertem Wachstum in der Stadt für die Stadt«).
Zentrale Standortbedingungen für die erfolgreiche Pflanzenproduktion sind die Verfügbarkeit von Licht, Wasser, Wärme und Nährstoffen. Diese können
im urbanen Raum ressourceneffizient durch Integration kommunaler und industrieller Stoff- und Energieströme mittels intelligenter Verknüpfung von
Produktionssystemen und Gebäudeinfrastrukturen bereitgestellt werden. Das Einsparpotenzial ist erheblich. Neben der benötigten Anbaufläche gehen
weltweit rund 70 Prozent des verfügbaren Trinkwassers in die Landwirtschaft, darüber hinaus trägt der Energieverbrauch mit ca. 14 Prozent zu den
weltweiten CO2-Emissionen bei.
Nährstoffe aus Schwarzwasser
In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt ROOF WATER-FARM wird über drei Jahre ein System entwickelt,
das die Wasserströme aus Gebäuden zur Versorgung von Pflanzensystemen nutzt. Aufgetrennt nach der Herkunft des Wassers, werden in einem
Gewächshaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg in zwei unabhängigen Versuchsstrecken einerseits das Wasser aus Dusche, Badewanne und
Waschmaschine (Grauwasser) und andererseits das Toilettenabwasser (Schwarzwasser) derart aufbereitet, dass damit Erdbeeren, Tomaten oder Salat
ideale Wachstumsbedingungen erhalten.
Neben der Bereitstellung von frischem Wasser liegt ein Hauptaugenmerk des Forschungsprojekts in der effizienten und hygienischen Versorgung der
Pflanzen mit Dünger. Fraunhofer UMSICHT entwickelt in diesem Zusammenhang ein neues Verfahren, das die notwendigen Hauptnährstoffe für das
pflanzliche Wachstum direkt aus dem Schwarzwasser gewinnt. Ökobilanzielle Betrachtungen der einzelnen Stoffströme geben darüber hinaus Auskunft,
ob der konzeptionelle Ansatz nachhaltig ist.
Am 11. Juni 2014 ist die Versuchsanlage mit einem Erdbeerfest der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Technologie, die heute noch in einem
begrünten Hinterhof eines Kreuzberger Wohnblocks steht, soll zukünftig in sogenannten gebäudeintegrierten Stadtfarmen nach dem inFarming®-Ansatz
für mehr Effizienz sorgen.
Das Projekt ROOF WATER-FARM ist ein Verbundprojekt unter Koordination der TU Berlin. Weitere Verbundpartner sind:
inter 3 GmbH – Institut für Ressourcenmanagement
TERRA URBANA Umlandentwicklungsgesellschaft mbH
Nolde & Partner
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Weitere Informationen:
- http://www.roofwaterfarm.com
- http://www.infarming.de
Quelle: idw

UMSICHT beteiligt an Forschungsprojekt zur Wassereinsparung – ROOF WATER-FARM - Wissenschaft © JuraForum.de — 2003-2015
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Erdbeeren und Karpfen frisch
vom Dach

10.06.2014

BERLIN – Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in der
Stadt. Um das Konzept der sogenannten «Roof Water Farm»
vorzustellen, lädt die TU Berlin am Mittwochnachmittag zu einem
ungewöhnlichen Erdbeerfest. Die roten Früchtchen wachsen - im
Rahmen eines vom Bund geförderten Pilotprojekts - mitten in Kreuzberg
in Dach-Gewächshäusern, die mit aufbereitetem Regen- und
sogenanntem Grauwasser bewässert werden. Gleich daneben gedeiht
Salat. Und auch Karpfen und Welse wachsen in Bassins mit
aufbereiteten Wasser heran. (dpa/bb)

Reise

Videos

Karpfen frisch von Kreuzbergs Dächern
13.06.2014, 10:03 Uhr | dpa
Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in Berlin. "Roof Water Farm" heißt das
Konzept. Erdbeeren und Salatköpfe könnten in Kreuzberg in Dach-Gewächshäusern
gedeihen, die mit Regenwasser und Gereinigtem Grauwasser (Abwasser aus Duschen
und Badewannen) bewässert werden. Im aufbereiteten Wasser wachsen Fische heran.
Um dieses Konzept vorzustellen, haben die Projektleiter und die Technische Universität
Berlin zu einem ungewöhnlichen Erdbeerfest eingeladen. "Die Pilotphase läuft seit einem
Jahr. Im Sommer werden wir nun auch Selbstbau-Workshops für Interessenten anbieten",
erläuterte Ingenieurin Anja Steglich vom TU-Institut für Stadt- und Regionalplanung das
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Pilotprojekt.
Forschungsinstitute und mittelständische Unternehmen arbeiten im Projekt zusammen.
Viele Arzneimittelreste landen im Trinkwasser
Für grüne Dächer gibt es Kredit
Stiftung Warentest : Blumenerde im Test (Auszug aus dem Testergebnis)

Die Aufbereitung soll in die Wohngebäude integriert werden
Abwasser aus den Haushalten wird für Fisch- und Pflanzenzucht in Dachgewächshäusern
aufbereitet. "Wir suchen nach Wegen, wie man die Wasseraufbereitung, die
Bewässerung und die Düngung von Dachgewächshäusern in Wohngebäude integrieren
kann", sagte Steglich. Denn wenn Abwasser aus den Haushalten nicht erst ins
Kanalsystem gelangt, sondern häuser- oder blockweise aufbereitet werden kann, sinkt
auch die Gefahr umweltschädlicher Kanalüberschwemmungen bei Starkregen.
Neben der Aufbereitung von leicht verschmutzten Abwässern aus Dusche oder
Waschbecken arbeitet das Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik
"UMSICHT" an der Aufbereitung des sogenannten Schwarzwassers aus der Toilette. "Dabei
soll ein Flüssigdünger für die Dachgewächshäuser entstehen, der Nährstoffe gleich aus
dem Abwasser extrahiert", so Steglich.

Quelle: dpa
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Erdbeeren vom Dach
Ein Pilotprojekt der TU erprobt in Kreuzberg die Produktion von
Lebensmitteln in der Stadt Von Laura Réthy
Der Weg in die Zukunft führt über einen gewöhnlichen Kreuzberger
Hinterhof. Dann ein schmaler Gang, mannshoch bewachsen mit
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Gräsern, hin zu einem kleinen Tor. Dahinter wie aus dem Nichts ein
Meer sich wiegender Schilfhalme. "Man vergisst manchmal, dass
man mitten in einer Großstadt ist", sagt Anja Steglich lächelnd an
eines der Geländer gelehnt, das Schilf und den kleinen Pfad durch
das grüne Feld trennt.
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Ein Kleinod zu Forschungszwecken. Hier wird erforscht, wie frische
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Lebensmittel in der Stadt produziert werden können und gleichzeitig
Wasser als Ressource wiederverwendet werden kann. "Roof
Water-Farm" nennt sich das Projekt, das unter anderem vom
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Bundesforschungsministerium gefördert wird. Der Kreuzberger
Hinterhof ist zwar kein Roof, kein Dach, aber hier werden Systeme
entwickelt, die später auf Dächern stehen könnten.
Hinter Anja Steglich macht sich ihre Kollegin Grit Bürgow an einem
Zahlenschloss zu schaffen, das an der Tür eines Gewächshauses
hängt. Es klemmt oder die Nummer stimmt nicht. "Gelungene
Generalprobe", lacht sie. Noch ist Zeit, aber am nächsten Tag muss

nehmen wichtige

alles stimmen. Am heutigen Mittwoch ist Erdbeerfest und Anja
Steglich und Grit Bürgow stellen der Öffentlichkeit zum ersten Mal ihr
Projekt vor, das die beiden Landschaftsarchitektinnen an der TU seit

Ölmetropole Kirkuk ein

dem letzten Jahr leiten – mit Erdbeerbowle aus eigenem Anbau.

Terror im Irak: Kurden

Alle Nachrichten

Die Tür öffnet sich nun doch und ein Schwall drückender Luft drängt
ins Freie. Ein stetiges Plätschern dringt aus dem Innern des Hauses.
"Das ist also unsere erste Teststrecke", sagt Grit Bürgow. Auf zwei
hüfthohen Tischen reihen sich kleine Erdbeerpflanzen. Die Früchte
sind noch grün, die erste Ernte ist bereits gepflückt. "Und hier wären
unsere Fische", sagt Anja Steglich und geht zu einem Behälter am
Kopf der Erdbeertische. "Wir haben sie ausgetauscht und die neuen
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sind gerade auf dem Weg hierher." Wären die Fische da, wäre das
der Kreislauf: Die Schleie, Fische aus der Familie der Karpfen,
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umliegenden Häusern. Grauwasser ist Abwasser ohne Fäkalien,
zum Beispiel aus Dusche oder Waschmaschine. Die Fische düngen
durch ihre Ausscheidungen auf natürliche Art das Wasser, das direkt
zu den Erdbeeren fließt. Aufbereitet wird das Grauwasser in einem
Betriebswasserhaus, das auch für die Mieter das Abwasser säubert
und in den Kreislauf zurückführt. Es hat dann Badewasserqualität.
Was hier im Kleinen stattfindet, könnte eine Zukunftsvision für Berlin
sein. Selbstversorgung mit frischen Nahrungsmitteln. Das
Projektteam hat bereits erste Gebäudestudien durchgeführt – mit
guten Ergebnissen. Obwohl das alles noch Theorie ist, wie Grit
Bürgow betont. Für die erste Studie stand gleich eines der Häuser
um die Roof Water-Farm Modell. Ein fünfstöckiges Mietshaus.
Ergebnis: 80 Prozent der Bewohner könnten mit frischem Fisch,
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Obst und Gemüse versorgt werden. Grit Bürgow und Anja Steglich
haben Fragen im Kopf. Wie viel Lebensmittel können auf den
Dächern Berlins hergestellt werden? Wie lassen sich die Konzepte
an die jeweilige soziale und städtebauliche Struktur anpassen?
Antworten wollen sie in drei Jahren gefunden haben. Ab Sommer
gibt es für Interessierte auch Selbstbauworkshops.
Erdbeerfest der "Roof Water-Farm", Bernburger Str. 22, 10963
Kreuzberg, 15 bis circa 18 Uhr
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"ROOF WATER-FARM"

11.06.2014, 08:12

Wie Fische und Erdbeeren auf
Kreuzbergs Dächern gedeihen

Foto: Massimo Rodari

Von Laura Réthy

Nahrungskreislauf auf engstem Raum: Ein Projekt der Technischen
Universität erforscht, wie Lebensmittel-Anbau in der Stadt am
besten funktionieren kann – und gleichzeitig knappe Ressourcen
schont.
Der Weg in die Zukunft führt über einen Kreuzberger Hinterhof. Dann ein
schmaler Gang, mannshoch bewachsen mit Gräsern, hin zu einem kleinen
Tor. Dahinter wie aus dem Nichts ein Meer sich wiegender Schilfhalme.
"Man vergisst manchmal, dass man mitten in einer Großstadt ist", sagt Anja
Steglich an eines der Geländer gelehnt, das Schilf und den kleinen Pfad
durch das grüne Feld trennt.
Ein Kleinod zu Forschungszwecken. Hier wird erforscht, wie frische
Lebensmittel in der Stadt produziert werden können und gleichzeitig

Wasser als Ressource wiederverwendet werden kann. "Roof Water-Farm"
nennt sich das Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert wird. Der Kreuzberger Hinterhof ist zwar kein
Roof, kein Dach, aber hier werden Systeme entwickelt, die später auf
Dächern stehen könnten.
Hinter Anja Steglich macht sich ihre Kollegin Grit Bürgow an einem Schloss
zu schaffen, das an der Tür eines Gewächshauses hängt. Es klemmt.
"Gelungene Generalprobe", lacht sie. Noch ist Zeit, aber am nächsten Tag
muss alles stimmen. Am heutigen Mittwoch ist Erdbeerfest und Anja
Steglich und Grit Bürgow stellen der Öffentlichkeit zum ersten Mal das
Forschungsprojekt vor, das die beiden Landschaftsarchitektinnen am
Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen an der Technischen Universität
(TU) seit dem letzten Jahr leiten.

Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln: Zukunft für Berlin
Die Tür öffnet sich nun doch und ein Schwall drückender Luft drängt ins
Freie. Ein Plätschern dringt aus dem Innern des Hauses. "Das ist also
unsere erste Teststrecke", sagt Grit Bürgow. Auf zwei hüfthohen Tischen
reihen sich kleine Erdbeerpflanzen. Die Früchte sind noch grün, die erste
Ernte ist bereits gepflückt. "Und hier wären unsere Fische", sagt Anja
Steglich und geht zu einem Behälter am Kopf der Erdbeertische.
"Wir haben sie ausgetauscht und die neuen sind gerade auf dem Weg
hierher." Sind die Fische da, ist das der Kreislauf: Die Schleie, Fische aus
der Familie der Karpfen, schwimmen in wiederaufbereitetem Grauwasser,
sogenanntem Betriebswasser, aus den umliegenden Häusern. Grauwasser
ist Abwasser ohne Fäkalien, etwa aus Dusche oder Waschmaschine. Die
Fische düngen durch ihre Ausscheidungen das Wasser, das direkt zu den
Erdbeeren fließt. Aufbereitet wird das Grauwasser in einem
Betriebswasserhaus, das auch für die Mieter das Abwasser säubert und in
den Kreislauf zurückführt. Es hat Badewasserqualität.
Was hier im Kleinen stattfindet, könnte Zukunft für Berlin sein.
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Das Projektteam hat erste
Gebäudestudien durchgeführt. Für die erste Studie stand gleich eines der
Häuser um die Roof Water-Farm Modell. Ein fünfstöckiges Mietshaus.
Ergebnis: Circa 80 Prozent des Bedarfs der Bewohner an frischem Fisch,
Obst und Gemüse könnten gedeckt werden. Die Wissenschaftlerinnen
haben Fragen im Kopf. Wie viel Lebensmittel können auf den Dächern
Berlins hergestellt werden? Antworten wollen sie in drei Jahren gefunden
haben. Ab diesem Sommer gibt es Selbstbauworkshops.

Diese Veranstaltung ist abgelaufen. Aktuelle Angebote des Anbieters finden Sie hier.
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Erdbeerfest! Besichtigung und Kostprobe
Landwirtschaft und Fischzucht in der Stadt - Angewandte Forschung erleben
Sie sind herzlich einladen den Duft der Erdbeeren mit uns zu genießen! Wir öffnen
unsere Demonstrationsanlage im Innenhof der Bernburger Straße in Kreuzberg und ermöglichen eine
Kostprobe unserer Forschung. Folgen Sie mit uns dem „Betriebswasserfluss vom Rohr in die
Grauwasseraufbereitung, in die Wels- und Karpfenzucht durch das Salat- und Erdbeerfeld …“.Wir
ermöglichen Ihnen einen Einblick in städtebauliche Fragestellungen rund um innerstädtische
Wasseraufbereitung, Farmwirtschaft und Bewässerungsformen für Dachgewächshäuser.
15.00 Uhr Intro
16.00 – 18.00 Uhr Besichtigungen Betriebswasserhaus, Besichtigungen Wasserfarmgewächshaus
ab 18.00 Ausklang
Weitere Informationen finden Sie hier.
Beste Grüße im Namen des gesamten Forschungsteams, TU Berlin, Fachgebiet für Städtebau und
Siedlungswesen.
Für: Erwachsene, Multiplikatoren
Anbieter: Roof Water Farm und TU Berlin (Fachgebiet für Städtebau und Siedlungswesen), veröffentlicht
durch die Redaktion des Umweltkalenders Berlin »»»
Kosten: keine Angabe
Ort / Start: Kreuzberg, Bernburger Straße 22, 10963 Berlin
Anfahrt: nahe Potsdamer Platz

Aktuelles » Berlin

Erdbeeren und Karpfen frisch vom Dach
Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in der Stadt. Um das Konzept der sogenannten «Roof
Water Farm» vorzustellen, lädt die TU Berlin am Mittwochnachmittag zu einem ungewöhnlichen
Erdbeerfest. Die roten Früchtchen wachsen - im Rahmen eines vom Bund geförderten Pilotprojekts mitten in Kreuzberg in Dach-Gewächshäusern, die mit aufbereitetem Regen- und sogenanntem
Grauwasser bewässert werden. Gleich daneben gedeiht Salat. Und auch Karpfen und Welse wachsen in
Bassins mit aufbereiteten Wasser heran.
Quelle: dpa
Aktualisierung: Dienstag, 10. Juni 2014 15:00 Uhr

(HTTP://WWW.BILD.DE/)

NEWSTICKER Dienstag, 10.06.2014
Erdbeeren und Karpfen frisch vom Dach
Berlin (dpa/bb) - Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in
der Stadt. Um das Konzept der sogenannten «Roof Water Farm»
vorzustellen, lädt die TU Berlin am Mittwochnachmittag zu einem
ungewöhnlichen Erdbeerfest. Die roten Früchtchen wachsen - im
Rahmen eines vom Bund geförderten Pilotprojekts - mitten in
Kreuzberg in Dach-Gewächshäusern, die mit aufbereitetem Regenund sogenanntem Grauwasser bewässert werden. Gleich daneben
gedeiht Salat. Und auch Karpfen und Welse wachsen in Bassins mit
aufbereiteten Wasser heran.

Umwelt

Erdbeeren und Karpfen frisch vom Dach
Dienstag, 10.06.2014, 14:38
Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in der Stadt.
Um das Konzept der sogenannten „Roof Water Farm“ vorzustellen, lädt die TU Berlin am Mittwochnachmittag
zu einem ungewöhnlichen Erdbeerfest. Die roten Früchtchen wachsen - im Rahmen eines vom Bund geförderten
Pilotprojekts - mitten in Kreuzberg in Dach-Gewächshäusern, die mit aufbereitetem Regen- und sogenanntem
Grauwasser bewässert werden. Gleich daneben gedeiht Salat. Und auch Karpfen und Welse wachsen in Bassins
mit aufbereiteten Wasser heran.
dpa
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Berlin - Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in der Stadt. Um das Konzept der sogenannten «Roof Water Farm» vorzustellen, lädt die
TU Berlin am Mittwochnachmittag zu einem ungewöhnlichen Erdbeerfest. Die roten Früchtchen wachsen - im Rahmen eines vom Bund geförderten
Pilotprojekts - mitten in Kreuzberg in Dach-Gewächshäusern, die mit aufbereitetem Regen- und sogenanntem Grauwasser bewässert werden.
Gleich daneben gedeiht Salat. Und auch Karpfen und Welse wachsen in Bassins mit aufbereiteten Wasser heran.
Roof-Water-Farm
BMBF zur Förderung des Prokjekts
dpa-infocomGmbH

tagesthemen
10. Juni 2014, 15:48

Erdbeeren und Karpfen auf Kreuzberger Dächern

Berlin (dpa) - Frische Nahrungsmittel vom Dach - und das mitten in Berlin. «Roof Water Farm» heißt das Konzept.
Erdbeeren und Salatköpfe gedeihen in Kreuzberg in Dach-Gewächshäusern, die mit Regenwasser und aufbereitetem, leicht
verschmutztem Abwasser (Grauwasser) bewässert werden. Gleich daneben wachsen Karpfen und Welse in Bassins mit
aufbereiteten Wasser heran.
Um dieses Konzept vorzustellen, lädt die Technische Universität Berlin am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Erdbeerfest
über den Dächern Berlins. «Die Pilotphase läuft seit einem Jahr. Im Sommer werden wir nun auch Selbstbau-Workshops für
Interessenten anbieten», erläuterte Ingenieurin Anja Steglich vom TU-Institut für Stadt- und Regionalplanung das vom
Bund geförderte Pilotprojekt. Forschungsinstitute und kleinere Firmen arbeiten dabei zusammen.
«Wir suchen nach Wegen, wie man die Wasseraufbereitung und die Düngung von Dachgewächshäusern in Wohngebäude
integrieren kann», sagte Steglich. Denn wenn Abwasser aus den Haushalten nicht erst ins Kanalsystem gelangt, sondern
häuser- oder blockweise aufbereitet werden kann, sinkt auch die Gefahr umweltschädlicher Kanalüberschwemmungen bei
Starkregen.
Neben der Aufbereitung von leicht verschmutzten Abwässern aus Dusche oder Waschbecken arbeitet ein beteiligtes
Fraunhofer-Institut an der Säuberung des sogenannten Schwarzwassers aus der Toilette. «Dabei soll ein Dünger für die
Dachpflanzen entstehen, der Phosphor gleich aus dem Abwasser extrahiert», so Steglich. Erdbeeren, Salat, Karpfen und
Welse könnten somit in Zukunft in einer Produktionskette gedeihen.
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Landwirtschaft und Fischzucht in der Stadt
Mittwoch, 04. Juni 2014
Medieninformation Nr. 112/2014

11. Juni 2014: Angewandte Forschung beim „Erdbeerfest“ erleben
Frische Nahrungsmittel im Stadtraum produzieren und mit innovativen Methoden der
Siedlungswasserwirtschaft kombinieren: Das ist das Ziel des Verbundforschungsprojekts „ROOF WATER-FARM
– Sektorübergreifende Wasserressourcennutzung durch gebäudeintegrierte Farmwirtschaft“. Es sucht nach
Wegen und Möglichkeiten, wie Technologien der Wasseraufbereitung zur Bewässerung und Düngung von
Dachgewächshäusern in Gebäude integriert werden können, um den Anbau von qualitativ sicheren
Nahrungsmitteln zu ermöglichen. Derzeit entsteht eine Pilotanlage in Berlin-Kreuzberg. Am 11. Juni 2014 wird
das Projekt mit einem „Erdbeerfest“ der Öffentlichkeit vorgestellt.
Koordiniert wird das Projekt vom Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen bei Prof. Dr. Angela Million (Uttke),
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Pilotanlage soll verfahrenstechnische
Daten für Kosten-/Nutzenbetrachtungen und Ökobilanzen, für Potenzial- und Risikobetrachtungen
liefern, um Produktqualität und Produktivität der Technologie nachzuweisen. Im Projekt
werden Modelle für den kommerziellen und nichtkommerziellen Betrieb und die Produktvermarktung entwickelt
sowie Vermittlungsformate, Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen für Anwender und andere
Zielgruppen erarbeitet.
Bitte weisen Sie in Ihren Medien auf diese Veranstaltung hin. Journalistinnen und Journalisten
sind herzlich eingeladen:
Zeit:

am Mittwoch, dem 11. Juni 2014, ab 15 Uhr

Ort:

Bernburger Straße 22 (Innenhof) in 10963 Berlin-Kreuzberg

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler laden zum saisonalen Erdbeerfest, führen die Gäste durch die
Anlage und zeigen ihnen das „Integrierte Wasserkonzept im Block 6“. Sie führen entlang am
„Betriebswasserfluss vom Rohr in die Grauwasseraufbereitung, in die Wels- und Karpfenzucht durch das Salatund Erdbeerfeld …“. Das Integrierte Wasserkonzept wurde als Projekt der Internationalen Bauausstellung 1987
entwickelt, als Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus mit Bundes- und
Landesmitteln bis 1993 beforscht und 2006/07 optimiert und umgestaltet.
Das Abwasser aus Badewannen, Duschen, Handwaschbecken und Küchen, das sogenannte „Grauwasser“, wird
hier bereits getrennt abgeleitet, zu hygienisch einwandfreiem Betriebswasser aufbereitet und zur
Toilettenspülung und Bewässerung der Mietergärten wiederverwendet. Regenwasser wird in der ursprünglichen
„Pflanzenkläranlage“ verdunstet. Das Projekt „ROOF WATER-FARM“ nutzt das gereinigte Grauwasser als
Betriebswasser für die Produktion von Fischen und Pflanzen in dem vor Ort aufgebauten Gewächshaus. Hier ist
die Weiterentwicklung der Technologien zur Wasseraufbereitung und Nahrungsmittelproduktion sichtbar und
erlebbar: Grauwasser wird zu Betriebswasser, Schwarzwasser zu einem Flüssigdünger für den Anbau von
Gemüse (Hydroponik) und die Aufzucht von Fisch (Aquaponik). Die hygienische Qualität wird untersucht,
Bewässerungswasser, die Fische und die Pflanzen werden auf ausgewählte Mikroschadstoffe getestet.
Verbundpartner sind neben den genannten auch die Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und
Kooperation ZEWK/kubus der TU Berlin, inter 3 GmbH – Institut für Ressourcenmanagement, das FraunhoferInstitut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, TERRA URBANA
Umlandentwicklungsgesellschaft mbH, Nolde & Partner Innovative Wasserkonzepte und die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt Land Berlin.
www.roofwaterfarm.com, www.bmbf.nawam-inis.de
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Energie- und Stoffkreisläufe dezentral mittels
Abwasserrecycling schließen
Erwin Nolde

Der Weg in die Zukunft führt über einen
gewöhnlichen Kreuzberger Hinterhof - so
DIE WELT vom 11.06.2014. Seit Ende 2006
wird hier neben dem leicht verschmutzten
Grauwasser aus Badewannen und Duschen
auch das hochbelastete Grauwasser aus
Waschmaschinen und sogar das aus den
Küchen mittels MBBR (Moving Bed Bio
Reactor ) und anschließender UV-Desinfek •
tion autbereitet. Um die Stoffkreisläufe wei•
ter zu schließen, wird nunmehr auch der
Schwarzwasserstrom behandelt und die
Lebensmittelproduktion mit den lokalen
Ressourcenerprobt.
Insgesamt etwa 250 Besucher folgten trotz Unwetterwarnungen fürden Großraum
Berlin-Brandenburg - der Einladung zum
Erdbeerfest, um sich das vom Bundesminis•
terium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Rahmen der Förderungsmaßnahme „In•
telligente und multifunktionelle Infrastruk•
tursysteme für eine zukunftsfahige Wasser•
versorgungundAbwasserentsorgung"(INIS)
geförderteROOFWATER-FARM inderBer-

liner Innenstadt, nahe zum Potsdamer Platz,
anzusehen. ROOFWATER-FARM , das Akro•
nym für „Sektorübergreifende Wasserres•
sourcennutzung durch gebäudeintegrierte
Farmwirtschaft ", erprobt und visioniert de•
zentrale Abwasserautbereitung und -nutzung
in Gebäuden und Siedlungsräumen zusam•
men mit Pflanzen- und Fischproduktion in

aus Schwarzwasseraufbereitung

aus Grauwasseraufbereitung

BETRIEBSWASSER

aus Regenwasseraufbereitung

AQUAPONI K

Fisch und Pflanzen
Gebäudebezogene
Wasserst röme

D

Trinkwasser
Regenwasser

D
D

Grauwasser
Schwarzwasser

HYDROPONI K
Pflanzen

Roof Water-Farm bezogene
Wasserst röme
... Betriebswasser

MIM (aufbereitet aus Grau-oder Regenwasser)
""' NPKFlüssigdünger

III: (aufbereitet aus Schwarzwasser)

Gewächshäusern auf den Dächern der Stadt.
Es erforscht Hydroponik, Aquaponik, Be•
triebswa ssernutzung und Düngemittelpro•
duktion als innovative Managementstrate•
gien urbaner Wasserwirtschaft . ROOF WA•
TER-FARM kommuniziert Technologie zur
dezentralen Aufbereitung von Wasser und
Möglichkeiten der Fisch- und Gemüsepro•
duktion als Serviceleistung, in städtischer
Nachbarschaft, beruflicher Gemeinschaft
oder privatem Selbstbau. Ziel ist auch, die
Atmosphäre der Stadt zu verändern, die
Qualität der Fließgewässer zu verbessern und
ressourcenschonend zu handeln. Frisches
Gemüse, Obst, Kräuter und frischer Fisch soll
auf das Dach und in das Haus gebracht wer•
den (siehe: http://www.roofwaterfarm.com •
/themen /).
Urban farming findet zunehmend Nach•
ahmer, aber keine der bisher bekannten Pro•
jekte nutzt dafür das anstehende häusliche
Abwasser, und dauerhaft nutzbare Freiflä •
chen sind in den Innenstädten rar. Das Pro•
jekt wird geleitet von Professor Angela Mil•
lion vom Fachgebiet Städtebau und Sied•
lungswesen der Technischen Universität Ber•
lin, Institut für Stadt- und Regionalplanung .
Dem Team der Technischen Universität geht
es um die Verbreitung von ROOF WATER•
FARMING. Es erforscht die Möglichkeiten
Gewächshäuser auf Dächer zu installieren
und zu betreiben .
Die Technologie des Grauwasserrecy•
clings erfullt die Hygieneanforderungen der
EU-Richtlinie für Badegewässer seit Jahren
sicher und die Trübungswerte sind so nie-

drig, dass man keinen Unterschied zum Trinkwasser mehr
erkennen kann. Zweifellos gute Voraussetzungen Betriebs•
wasser auch für höherwertige Verwendungszwecke einzu•
setzen, als es, wie bisher, nur für die Toilettenspülung und
Gartenbewässerung zu nutzen . Dass sich heimische Fische
im Betriebswasser des Praxispartners NOLDE & PARTNER
INNOVATIVE WASSERKONZEPTE wohl fühlen, hat sich
bereits ab 2009 gezeigt . In einem 700 Liter fassenden Aqua•
rium wuchsen Rotaugen so schnell, dass ihnen das Aquarium
bald zu eng wurde und sie anschließend wieder in die Frei•
heit entlassen wurden.
Der Projektpartner, TERRA URBANA, erforscht jetzt, wie
die mit Betriebswasser aus der Grauwasseranlage betriebene
AQUAPONIK, die Symbiose unterschiedlicher Pflanzen
(z.B. Erdbeeren, Kopfsalat, Auberginen etc.), mit der Fisch•
zucht (zurzeit Schleien) funktioniert und optimiert werden
kann . Ineiner HYDROKULTUR (Pflanzenproduktion ) wird
dem Betriebswasser demnächst ein Flüssigdünger zugesetzt
werden, der zuvor von dem FRAUNHOFER-UMSICHT•
TEAM aus Schwarzwasser gewonnen wird.
Eine hohe Produktqualität ist für die gute Vermarktbar •
keit der regional produzierten Lebensmittel unabdingbar.
Zu diesem Zweck werden die Lebensmittel fortlaufend ein•
em breit angelegten Schadstoffmonitoring unterworfen .
Alle Technikvarianten werden durch FRAUNHOFER
UMSICHT einer vergleichenden Umweltbilanzierung unter•
zogen und vom Projektpartner INTER 3 einer Multikrite•
rienanalyse im Vergleich zum konventionellen Wasserver•
und Abwasserentsorgungssystem betrachtet .
Die schon geernteten Salatköpfe, und natürlich die Erd•
beeren, waren von hervorragender Qualität und haben den
Gästen und Projektpartner vorzüglich gemundet.
Das Projekt ist thematisch sehr breit und interdisziplinär
aufgestellt, was eine besondere Herausforderung an alle Be•
teiligten darstellt . Es reicht von der Mikroebene, in der
Schadstoffe im Nanogrammbereich aufgespürt werden, über
die sonst üblichen Abwasserparameter sowie von der Sani•
tär- und Verfahrenstechnik über den Gewächs- und Wohn •
hausbau, bis hin zur Architektur und der Makroebene der
Stadtplanung. Ebenfalls breit angelegt sind die einzelnen Be•
wertungsverfahren der Maßnahmen.
Im Mai diesen Jahres hat sich das ROOF WATER-FARM•
Projekt einem externen Gutachtergremium gestellt, was zum
Ergebnis hatte, dass das Projekt über zwei weitere Jahre vom
BMBF gefördert wird.

12.5.2015
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Spoon, Foto: Sophie Euler

Nachmittag: Charles Bradley, Spoon & Roof
Water-Farm
▷ Letzte Änderung: 2014-06-02

Rubrik: Morningshow am Nachmittag

THEMEN

Im Radio:
2. Juni 2014,
15 bis 19 Uhr

Charles Bradley (15:40 Uhr)
“The screaming eagle of soul” is back in town! Charles Bradley gibt heute ein Konzert im Astra.
Vorher kommt er ins FluxFM-Studio zum Interview vorbei und bringt Tickets für den Abend mit. Für
alle Soul-Liebhaber und Wien-Fans hier ein kleiner Tipp: am 1. Juli findet in der Wiener Staatsoper
die The Daptone Super Soul Revue statt. Dort wird Charles Bradley sich die Bühne mit Sharon
Jones und Lee Fields teilen.
Das Interview könnt ihr hier nachhören:

Roof Water-Farm (17:10 Uhr)
Roof Water-Farm zeigt Wege zu innovativer Siedlungswasserwirtschaft und urbaner
Nahrungsmittelproduktion. Heißt: Abwasser wird kreativ genutzt und nachhaltig wiederverwendet.
Die Demonstrationsanlage und Teststrecke steht im Block6 in Kreuzberg. Wie das alles genau
abläuft und was dabei herauskommt, das werden euch Angela Wuttke und Grit Bürgow später
selbst erzählen, die haben sich das Ganze nämlich ausgedacht.
Das Interview könnt ihr hier nachhören:

http://www.fluxfm.de/nachmittag-charles-bradley-spoon-roof-water-farm/

TU Intern 16.04.2014

Landwirtschaft und Fischzucht in der Stadt

Angewandte Forschung erleben beim „Erdbeerfest“ in Kreuzberg
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Frische Nahrungsmittel im Stadtraum
produzieren und mit innovativen
Methoden der
Siedlungswasserwirtschaft
kombinieren: Das ist das Ziel
Verbundforschungsprojekts „ROOF
WATER-FARM - Sektorübergreifende
Wasserressourcennutzung durch
gebäudeintegrierteFarmwirtschaft“. Es
wird vom
Fachgebiet Städtebau und
Siedlungswesen, Prof. Dr. Angela
Uttke, koordiniert und vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert. Es sucht nach
Wegen und Möglichkeiten, wie
Technologien der Wasseraufbereitung
zur Bewässerung und Düngung von
Dachgewächshäusern in Gebäude
integriert werden können, um den
Anbau von qualitativ sicheren
Nahrungsmitteln zu ermöglichen.
Derzeit entsteht eine Pilotanlage in
Berlin-Kreuzberg. Sie soll
verfahrenstechnische Daten zu Kosten/Nutzenbetrachtungenund
Ökobilanzierungen liefern, um
Produktqualität und Produktivität der
Technologie nachweisen zu können.
Daneben werden Daten zu Potenzialund Risikobetrachtungen erhoben. Die
Projektpartner entwickeln Modelle für
den kommerziellen und nichtkommerziellen Betrieb und die
Produktvermarktung und erarbeiten
Vermittlungsformate,
Entscheidungshilfen und
Handlungsempfehlungenfür
verschiedene Zielgruppen und
Anwender.
Am 11. Juni 2014 wird das Projekt der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler laden zum saisonalen
Erdbeerfest, führen die Gäste ab 15
Uhr durch die Anlage und zeigen ihnen
das „Integrierte Wasserkonzept im
Block 6“. Es wurde als Projekt der
Internationalen Bauausstellung 1987
entwickelt, als Modellvorhaben des
Experimentellen Wohnungs- und
Städtebaus mit Bundes- und
Landesmitteln bis 1993 beforscht und

2006/2007 optimiert und umgestaltet.
Das Abwasser aus Badewannen,
Duschen, Handwaschbecken und
Küchen, das sogenannte „Grauwasser“
wird hier bereits getrennt abgeleitet,
zu hygienisch einwandfreiem
Betriebswasser aufbereitet und zur
Toilettenspülung und Bewässerung der
Mietergärten wiederverwendet.
Regenwasser wird in der
ursprünglichen „Pflanzenkläranlage“
verdunstet. Das Projekt „ROOF
WATER-FARM“ nutzt das gereinigte
Grauwasser als Betriebswasser für die
Produktion von Fischen und Pflanzen in
dem vor Ort aufgebauten
Gewächshaus. Hier ist die
Weiterentwicklung der Technologien
zur Wasseraufbereitung und
Nahrungsmittelproduktion sichtbar und
erlebbar: Grauwasser wird zu
Betriebswasser, Schwarzwasser zu
einem Flüssigdünger für den Anbau
von Gemüse (Hydroponik) und die
Aufzucht von Fisch (Aquaponik) Die
hygienische Qualität wird untersucht,
Bewässerungswasser, die Fische und
die Pflanzen werden auf ausgewählte
Mikroschadstoffe getestet.
Verbundpartner sind neben den
genannten auch die Zentraleinrichtung
Wissenschaftliche Weiterbildung und
Kooperation ZEWK/kubus der TU
Berlin, inter 3 GmbH – Institut für
Ressourcenmanagement, das
Fraunhofer Institut für Umwelt,Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT, TERRA URBANA
Umlandentwicklungsgesellschaft mbH,
Nolde & Partner Innovative
Wasserkonzepte und die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt Land Berlin.
Das Erdbeerfest findet statt in der
Dessauer Straße 9-12 (Innenhof),
10963 Berlin-Kreuzberg.
www.roofwaterfarm.com
www.bmbf.nawam-inis.de

