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Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

modernes Stadtleben schließt naturnahes und ruhiges Wohnen nicht aus. Dies beweist 
das  neue Wohnquartier „Parkside“ im östlich von Heilbronn gelegenen Weinsberg. 
Hier ist der Name Programm: Die Wohnanlage liegt nicht nur in der Nähe eines Parks, son-
dern ist ebenso mit bepflanzten Flachdächern und einer verkehrsberuhigten Grünfläche im 
Zentrum ausgestattet – ein Wohnquartier mit „grünem Herz“ also. Es besteht aus sechs 
Reihen- sowie sieben Mehrfamilienhäusern mit stattlichen 7.600 Quadratmetern Wohnflä-
che. In monolithischer Ziegelbauweise sind so insgesamt 83 Wohnungen entstanden, die 
dank Aufzügen und altersgerechten Zugängen auch rollstuhlgerecht erreichbar sind.

Aber nicht nur in Weinsberg, sondern auch im Rest der Republik spielt  Barrierefreiheit  
zunehmend eine Rolle. Die Altersentwicklung in der Bevölkerung treibt die Nachfrage nach 
seniorengerechten baulichen Lösungen spürbar an: So gehen Bauakteure einer aktuellen 
Studie zufolge davon aus, dass barrierearme Projekte in 2025 etwa ein Drittel ihrer Aufträ-
ge ausmachen werden.

Diese und weitere spannende Berichte finden Sie in der aktuellen „Der Mauerziegel“-
Ausgabe. Sollten Sie Feedback oder Anregungen für die nächste Ausgabe haben, schicken 
Sie uns gerne eine E-Mail an  redaktion@der-mauerziegel.de.

Viel Spaß beim Lesen! Auch für das neue Jahr wünschen wir Ihnen viel Erfolg und allzeit 
gute Geschäfte – bleiben Sie gesund!

Ihr 
Dipl.-Ing. (FH) Roscoe Baptist 
Technischer Bauberater (BBMz) 

Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel

IHR VORTEIL: 

Alle mit  versehenen 

Begriffe sind in der 

Digitalausgabe verlinkt 

und führen zu interes-

santen Hintergrundin-

formationen. 
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Der Erwerb eines Eigenheims lohnt sich: Davon ist ein Großteil der Deutschen laut aktueller 
 Studie der Sparda-Banken überzeugt. Demnach profitieren Eigenheim-Besitzer langfristig gegen-

über Mietern – nicht nur bezüglich der Wohnkosten, sondern auch mit Blick auf die Altersvorsorge. 
Knapp drei Viertel der Deutschen erachten dies als wichtige Gründe für den Erwerb von Wohnei-
gentum. Dank   Baukindergeld und der aktuellen Niedrigzinsphase können sich viele Baufamilien 
diesen Wunsch erfüllen – und langfristig die geldwerten Vorzüge dieser Entscheidung genießen.

Ziegelmauerwerk zahlt sich aus
Bei der Investition in „Baugold“ ist Langlebigkeit ein wichtiger Pluspunkt. Damit das Haus also 
über viele Jahre standhält, sollten Bauherren auf die Qualität der verwendeten Baustoffe achten 
– insbesondere beim Wandaufbau. Hier ist die Ziegelbauweise seit Jahrzehnten die Nummer Eins 
in Deutschland. „Dafür sprechen viele gute Gründe. So ist der Mauerziegel etwa ein besonders 
widerstandsfähiger Baustoff“, erklärt Karl Thomas Schmid, Geschäftsführer des schwäbischen 
Unipor-Mitgliedswerkes Schmid (Bönnigheim). „Tatsächlich können selbst Wind und Wetter einem 
massiven Ziegelhaus kaum etwas anhaben – daher ist eine Lebensdauer von 100 Jahren und mehr 
keine Seltenheit.“ 

Finanzielle Sicherheit
Von einem robusten und langlebigen Eigenheim profitieren Bauherren ebenso mit Blick auf den War-
tungsaufwand: So benötigt ein   monolithisches Ziegelhaus keine zusätzliche Dämmung der Außen-
wände (WDVS). Damit entfallen diesbezügliche Ausgaben. Finanzielle Sicherheit schafft die Entschei-
dung für Wohneigentum auch im Ruhestand, weil dann Mietzahlungen eingespart werden können. 
Sollten sich die Wohn-Bedürfnisse doch einmal ändern und das Haus nicht an Kinder oder Enkel 
weitergegeben werden, ist es dennoch eine gute Geldanlage: Ziegelhäuser zeichnen sich nämlich 
durch hohen Werterhalt aus, der im Falle des Wiederverkaufes für finanzielle Sicherheit sorgt. „Das 
massive Ziegelhaus ist nicht nur eine Heimat für die ganze Familie, sondern auch eine langfristige, 
krisensichere und stabile Wertanlage“, fasst Schmid zusammen.

Künftige Bauherren finden alle nötigen Informationen zur massiven Ziegelbauweise direkt bei den 
Bauberatern der Ziegelwerke   Schmid und  Wenzel.

Günstige Finanzierungskonditionen 
ebnen vielen Baufamilien den Weg 
in die eigenen vier Wände. Hier ist 
das Ersparte sicher angelegt, denn 
ein massives Ziegelhaus ist sowohl 
Altersvorsorge als auch wertstabile 
Kapitalanlage.

Langlebigkeit und Wertstabilität sind 
wichtige Faktoren bei der Investition in 
„Baugold“. Massives Mauerwerk aus 
Unipor-Ziegeln erfüllt beide Kriterien.

Eine Investition, die sich auszahlt: Ein 
Eigenheim aus massiven Unipor-
Mauerziegeln kann über Generationen 
genutzt werden und erzielt später hohe 
Wiederverkaufswerte.

Wohnlich und 
wertstabil

VERLÄSSLICHE ALTERSVOR-
SORGE: MASSIVES 

EIGENHEIM AUS MODERNEN 
MAUERZIEGELN

Nach wie vor gelten Immobilien als sichere Kapitalanlage und zuverlässige Altersvorsorge. 

Auch deshalb wollen sich viele Familien den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. 

Günstige Finanzierungskonditionen und das staatliche Baukindergeld erleichtern derzeit 

zudem den Weg ins Eigenheim. Dabei zahlt sich der Bau oder Kauf eines massiven Zie-

gelhauses gleich doppelt aus: Denn dieses kann über Generationen genutzt werden und 

erzielt im Falle eines Verkaufes eine gute Rendite. 
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https://www.sparda-wohnen2019.de/fileadmin/files/pdf/Sparda-Studie_Wohnen_in_Deutschland_2019.pdf
https://www.focus.de/immobilien/kauf-von-wohnungen-und-haeusern-baukindergeld-wird-verlaengert-bis-maerz-2021-was-familien-wissen-muessen_id_12489493.html
https://ziegelwerk-wenzel.de/ziegel-systemhaus
https://ziegelwerk-schmid.de/bauherren-infos/bauberatung-0
https://ziegelwerk-wenzel.de/bauherren-infos/bauberatung


Ein bislang „totes“ Stück Land kommt zu 

neuem Leben: Auf einer ehemaligen Ge-

werbefläche in Weinsberg (Baden-Würt-

temberg) entsteht ein modernes Wohn-

quartier. Mit sieben Mehrfamilien- und 

sechs Reihenhäusern bietet dieses insge-

samt rund 7.600 Quadratmeter Wohnfläche. 

Aus bautechnischen Gründen wurden alle 

13 Gebäude in monolithischer Ziegelbau-

weise errichtet. Ihren Namen verdankt die 

Wohnanlage „Parkside“ dem nahegelenen 

Park. Der natürliche Charakter der Umge-

bung findet sich auch in der Gebäudege-

staltung wieder: Inmitten der Bauwerke 

liegt eine verkehrsbefreite Grünfläche, eine 

Brücke führt hinüber in den Park und auch 

die Dächer sind bepflanzt.

Wohnraummangel und Stadtflucht sind zwei 
aktuell viel strapazierte Begriffe. Mit 7.600 Qua-
dratmetern Wohnfläche schafft die db Wohnbau 
& Immobilien GmbH (Bad Wimpfen) in Weins-
berg eine Antwort darauf. Hier wichen alte 
Gewerbehallen einer neuen Wohnanlage: Pfeil-
förmig angeordnet entstanden sieben Mehr-
familienhäuser mit insgesamt 83 Wohnungen. 
Daneben stehen sechs Reihenhäuser. Die 
neue Anlage füllt so eine bestehende Lücke im 

Stadtzentrum effektiv auf und schafft nahe dem 
Mittelpunkt gesellschaftlichen Lebens qualitati-
ven Wohnraum. Heilbronn oder Neckarsulm 
sind von hier aus schnell zu erreichen. Bis zum 
Bahnhof sind es nur etwa 300 Meter zu Fuß. 
Trotz der zentralen Lage sind Bewohner aber 
gleichzeitig nie weit von der Natur entfernt. 
Denn Weinsberg – gelegen zwischen Neckar 
und Löwensteiner Bergen – bietet mit Stadt-
park, Grüngürtel und umliegenden Weinbergen 
Raum für Erholung. So erstreckt sich das neue 
Quartier Parkside über 8.400 Quadratmeter 
zwischen der Schwabstraße im Norden und 
dem südlich gelegenen Bahnhofsplatz. An der 
nördlichen Seite der Anlage läuft der Stadtsee-
bach entlang. Hier schließt sich ein Park an, 
welchem das Quartier seinen Namen verdankt. 
Zukünftig soll eine Fußgängerbrücke diesen 
mit der Parkside bequem verbinden. Nur einen 
Steinwurf entfernt laden dann alte Bäume und 
eine ruhige Atmosphäre zum Verweilen ein. 

Modernes Flair in idyllischer Lage
Auch die Wohnanlage selbst verströmt Behag-
lichkeit – auf dem Gelände wie in den Gebäu-
den. Rechts der Einfahrt an der Schwabstraße 
stehen die sechs Reihenhäuser Seite an Seite. 
Dahinter befinden sich die größeren Mehrfa-

Die neue Anlage „Parkside“ 
in Weinsberg bietet mit rund 
7.600 Quadratmetern reichlich 
Wohnraum. Für ein angeneh-
mes Zusammenleben sorgt 
auch das verwendete Unipor-
Ziegelmauerwerk – unter an-
derem aufgrund seines hohen 
Schallschutzes. 

Wohnquartier mit 
grünem Herz
WEINSBERG BELEBT ALTE GEWERBEBRACHE NEU
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milienbauten. Die zweispurige Zufahrt mündet 
direkt in die Tiefgarage. Von hier aus sind alle 
Gebäude mit Aufzügen zu erreichen – damit 
bleibt das Areal zwischen den Häusern frei von 
Verkehr. Hier wurde stattdessen eine Garten-
anlage mit Spielplatz eingerichtet. Die Mehr-
familienhäuser selbst verfügen über jeweils 
vier Geschosse. Das oberste ist als Penthouse 
ausgebaut und von einer großzügigen Dachter-
rasse umgeben. Diese sowie die loggienarti-
gen Balkone der darunter liegenden Stockwer-
ke sind eigens so angeordnet, dass sie einen 
freien Blick auf den nordwestlich thronenden 
Burgberg samt Ruine Weibertreu ermöglichen. 
Das alte Bauwerk ist malerisch eingefasst 
von den regional typischen Weinspalieren. Für 
reichlich Tageslicht in den Wohnungen und eine 
gute Aussicht sorgen bodentiefe Fenster. Op-
tisch sollte sich das Quartier in das Stadtbild 
Weinsbergs einfügen und gleichzeitig hohe 
Funktionalität erfüllen. So gestaltete das Ar-
chitekturbüro Ehemann und Lieb (Heilbronn) 
die Fassaden klassisch mit klaren Formen und 
verlieh der Parkside damit ihr zeitloses Gesicht. 
Auch die begrünten Flachdächer tragen zu der 
guten Integration bei. 

Massive vier Geschosse
Alle 13 Gebäude sind in monolithischer Bau-
weise errichtet. Dabei setzten die Architekten 
auf massives Ziegelmauerwerk ohne zusätzli-

che Außendämmung (WDVS). Die passenden 
Wandbaustoffe lieferte das Unipor-Mitglieds-
werk Schmid aus Bönnigheim (Baden-Würt-
temberg). Zum Einsatz kam für die Reihen- und 
Mehrfamilienhäuser der dämmstoffgefüllte 
Mauerziegel  Unipor WS08 Coriso. Mit ei-
nem Anteil von etwa 15 Prozent wurde bei den 
Mehrfamilienhäusern aus statischen Aspekten 
außerdem der  Unipor WS10 Coriso verbaut. 
Beide Mauerziegel punkten gleich mehrfach: 
Aufgrund seiner mineralischen Dämmstoff-Fül-
lung liefert etwa der „WS08“ schon bei einer 
Wanddicke von 36,5 Zentimetern zuzüglich Putz 
einen U-Wert von 0,21 W/(m2K) – mit einem 
Wärmeleitwert von 0,08 W/(mK). Die Gebäude 
erfüllen auf diese Weise den KfW-Effizienzh-
ausstandard 55. Für die mit vier Geschossen 
ausgeführten Mehrfamilienhäuser eignete sich 
der „WS10 Coriso“ wegen seiner Druckfestig-
keit besonders. Mit der Festigkeitsklasse 12 
gilt er als vorbildlicher Geschossbauziegel. Sei-
ne hohe Rohdichte bringt neben guter Tragfä-
higkeit Vorteile in Sachen Schallschutz für das 
Mehrfamilienhaus. Besonders dort, wo viele 
Parteien auf enger Fläche zusammenleben, 
ist dieser ausgesprochen wichtig – mit einem 
Rw,Bau,ref von 52,2 Dezibel erfüllt der „WS10“ die 
Anforderungen hier leicht. 

Einen weiteren Beitrag zu effektiver Schalldäm-
mung und somit ruhigem Wohnen leisten die 

Klassisch funktional: Die Fassadenge-
staltung der Parkside fügt sich gut in 
das Stadtbild und die grüne Umge-
bung ein. Auch schafft das massive 
Ziegelmauerwerk ein angenehmes 
Wohnklima. 
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https://ziegelwerk-wenzel.de/produkte/coriso-ziegel/ws10-coriso-365
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ebenfalls verbauten  Unipor-Deckenrandele-
mente und Unipor-Plan-Schalungsziegel. Auch 
diese lieferte das Ziegelwerk Schmid. Ihr Ein-
satz unterstützt die bauphysikalischen Eigen-
schaften des Mauerwerks: „Die Deckenran-
delemente vermindern die Schallübertragung 
von einem ins andere Geschoss. Mit einem 
Wärmeleitwert von nur 0,06 W/(mK) optimieren 
sie zudem die Wärmebrücken im Deckenan-
schluss“, erläutert Geschäftsführer Karl Thomas 
Schmid. Auch die Plan-Schalungsziegel wurden 
eigens zur Errichtung von Wohnungstrennwän-
den in den Mehrfamilienhäusern entwickelt. 
Aus technischer Sicht ist der Fassadenaufbau 
der Parkside nennenswert: Die Schalungs-
ziegel werden in der Coriso-Außenwand zu 
einem Drittel eingebunden. Unipor-Ziegelsys-
tembauteile mit Wärmedämmung verkleiden 
die Stirnseite. Auch hier konnten die Decken-
randelemente eingesetzt werden und sorgen 
horizontal verbaut für eine Optimierung des 
Schall- und Wärmeschutzes.

Versorgung aus der Tiefe
Bei der Konzeptionierung der neuen Wohnan-
lage wurde rundum zukunftsgerichtet und ge-
nerationenübergreifend gedacht. Neben einer 
guten öffentlichen Anbindung lag ein Fokus auf 
Barrierefreiheit. Die konsequente Verbindung 

Leben neben dem Stadtpark: Mit 
begrünten Flachdächern und einer 
verkehrsberuhigten Grünfläche im 
Zentrum gliedern sich die 13 Gebäude 
der Parkside hier gut an. 

Verkehrsberuhigtes Quartier: Zwischen 
den Mehrfamilienhäusern aus Ziegel-
mauerwerk befindet sich eine Grün-
fläche. Während die unteren Etagen 

loggienartige Balkone erhalten, verfügt 
das Penthaus über eine Dachterrasse. 

Speziell für den Geschossbau entwickelt, 
bietet die Unipor-Gruppe mit dem Decken-
randelement (DRE) eine Systemlösung für 
wärmegedämmte Deckenabschlüsse. Es 
besteht aus einer außenliegenden Ziegel-
schale sowie zwei hocheffektiven Dämm-
komponenten aus Neopor. Aufgrund sei-
nes niedrigen Wärmeleitwerts von 0,06 W/
(mK) vermindert das DRE Wärmebrücken 
bei der Einbindung von Geschossdecken. 
Dabei erfüllt es die Anforderungen gemäß 
Beiblatt 2 zur DIN 4108. In Kombination mit 
dämmstoffgefüllten Unipor-Mauerziegeln 
wirkt sich das Deckenrandelement zudem 
positiv auf den Schallschutz aus. Mit gän-
gigen Sägewerkzeugen kann es auf das 
benötigte Format zugeschnitten und an-
schließend in deckelndem Dünnbettmörtel 
oder PU-Schaum verlegt werden. Weitere 
Informationen bietet die  Broschüre „Ver-
arbeitungsempfehlungen“.

HINTERGRUND
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https://ziegelwerk-wenzel.de/sites/default/files/document-broschure-product/1700465768.pdf
https://ziegelwerk-wenzel.de/sites/default/files/document-guidelines/1159013557.pdf


gung erfolgt bivalent-parallel, so dass automa-
tisch immer die wirtschaftlichere Energiequelle 
aktiv ist. Von diesem unterirdischen System aus 
verlaufen Versorgungsleitungen in die einzel-
nen Wohnungen. Unter jedem Gebäude befin-
den sich dazu Übergabestationen. Ergänzend 
an diesen sind auch Boiler für die Heißwas-
serversorgung angeschlossen. Unterhalb des 
zentralen Grünbereichs wurde außerdem eine 
Zisterne mit 15.000 Litern Fassungsvermögen 
verbaut. Sie nimmt das Oberflächenwasser auf 
und nutzt es zur Bewässerung der Grünanlage 
– überschüssiges Wasser wird in den Stadtsee-
bach abgeführt. Dort, wo dieser an die Parkside 
grenzt, wurde zusätzlich eine fünf Meter breite 
Uferböschung angelegt. So fügt sich das neue 
Quartier nun nahtlos an den gegenüberliegen-
den Stadtpark an.

mit Aufzügen und altersgerechten Zugängen 
zwischen Gebäuden, Grünareal und Tiefgarage 
ist ein Beispiel dafür. Die Garage erstreckt sich 
unter der gesamten Anlage. Weitere Stellplätze 
stehen oberirdisch zur Verfügung. Der Vorsatz 
hoher Funktionalität ist auch im Gebäudein-
neren berücksichtigt: So sind die Mehrfamili-
enhäuser mit Wohnungsgrößen zwischen 22 
und 60 Quadratmetern auf unterschiedliche 
Lebenssituation ausgerichtet. Für Behaglichkeit 
sorgen Fußbodenheizungen. In jeder Wohnung 
findet sich ein Abstellraum. Weiterer Platz etwa 
für Fahrräder besteht im Keller. 

Im Untergeschoss sind auch die zentralen Stel-
len der Haustechnik eingerichtet. Hier ist zudem 
die zentrale Wärmeversorgung angesiedelt. 
So sind alle Gebäude über die Tiefgarage an 
ein Nahwärmesystem angeschlossen. Dieses 
umfasst zwei Inseln mit Luft/Wärmepumpen. 
Für die Spitzenlasten ist ein zusätzlicher Gas-
Brennwert-Kessel installiert. Die Wärmeversor-

Mehrfamilienhaus mit vier Geschossen: 
Mineralisch gefüllte Coriso-Mauerziegel 
von Unipor sorgen in Weinsberg für 
energieeffizienten Wohnraum. Um 
Wärmebrücken bei der Einbindung der 
Geschossdecken zu vermeiden, kam 
zudem das Unipor-Deckenrandelement 
(DRE) zum Einsatz.

Einen effektiven Beitrag zum Schall-
schutz leisten die verwendeten Ziegel-
Systembauteile: Vertikal verbaut ver-
mindert das Unipor-Deckenrandelement 
(DRE) die Schallübertragung zwischen 
den Geschossen.

BAUTAFEL

Objektadresse Schwabstraße, 74189 Weinsberg

Bauherr und Projektleitung db Wohnbau & Immobilien GmbH, 

Im Löhle 3, 74206 Bad Wimpfen

Entwurf und Planung Architekten Ehemann & Lieb, 

Gutenberg Str. 21/1, 74074 Heilbronn

Bauausführung (Rohbau) Amos GmbH, Daimlerstr. 1, 

74336 Brackenheim

Haustechnik Nahwärmekonzept

Primärenergiefaktor 0,6

Grundstücksfläche insgesamt 8.400 m²

Wohnfläche insgesamt 7.600 m²

Mauerziegel Unipor WS08 Coriso, Unipor WS10 Coriso

U-Wert Außenwand Mehrfamilienhaus bis zu 0,21 W(m2K)

U-Wert Außenwand Reihenhäuser  0,21 W(m2K)

Ziegelhersteller: Ziegelwerk Schmid GmbH & Co., 

Erligheimer Straße 45, 74357 Bönnigheim, 

Mitgliedsunternehmen der Unipor-Gruppe

AKTUELLES AUS DEM MAUERWERKSBAU 7



Mauerziegel von Unipor spielen 
nicht nur im Neubau ihre Vorteile 

voll aus: Dank hoher Stabilität 
erlauben sie auch nachträgliche 

Bauarbeiten. Der Ziegel-Holz-Hybrid 
„Unipor Silvacor“ setzt darüber 

hinaus hohe Maßstäbe in Sachen 
Nachhaltigkeit.

Deutschland altert. Folgerichtig hat der 

demografische Wandel entsprechende 

Auswirkungen auf die Bauwirtschaft: So 

reicht es selbst in Zeiten der Wohnungs-

not nicht mehr aus, „nur“ eine Vielzahl 

an neuen Wohnräumen zu schaffen – die-

se müssen zudem barrierearm sein. Auch 

beim privaten Hausbau sollten neben den 

aktuellen Wohnbedürfnissen ebenso die 

veränderten Lebensumstände im Alter be-

rücksichtigt werden. Mit massiven Unipor-

Mauerziegeln sind Bauprofis und ange-

hende Häuslebauer hier bestens beraten. 

Denn dank ihrer hohen Tragfähigkeit und 

der „Stein auf Stein“-Bauweise lassen sich 

mit den leistungsstarken Baustoffen auch 

im Nachhinein problemlos Anpassungen 

vornehmen.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels prognostizieren Bauakteure laut  aktueller 
BauInfoConsult-Studie, dass barrierefreie Projek-
te in fünf Jahren etwa ein Drittel ihrer Aufträge 
ausmachen werden. Denn schon 2035 gehören 
rund 24 Millionen Deutsche der Altersgruppe 
„65 Jahre und älter“ an. Um der hohen Nach-
frage gerecht zu werden, müssten bundesweit 
zusätzlich rund drei Millionen altersgerechte 
Wohneinheiten entstehen. Allerdings ist einer 

 KfW-Research-Analyse zufolge bis 2035 nur 
mit der Fertigstellung von etwa 52.000 Wohnun-
gen pro Jahr zu rechnen.

KfW fördert Reduzierung von Bar-
rieren
In Konsequenz treibt die Bundesregierung nicht 
nur den Neubau voran, sondern möchte ebenso 
zunehmend den Wohnungsbestand an die Be-
dürfnisse der älteren Generation anpassen. In 
Zusammenarbeit mit der KfW unterstützt sie da-
her die Reduzierung von Barrieren: So gibt es bei-
spielsweise das  Förderprogramm „Altersge-
recht Umbauen“, mithilfe dessen zwischen 2014 
und 2018 bereits insgesamt 190.000 Wohnun-
gen altersgerecht modernisiert werden konnten. 
Aber auch auf städtischer Ebene werden Förder-
mittel zur Verfügung gestellt: So haben Kommu-
nen sowie kommunale Unternehmen und sozi-
ale Organisationen die Möglichkeit, im Rahmen 
des  Förderprogrammes „Barrierearme Stadt“ 
zinsverbilligte Darlehen zu beanspruchen. Mit 
diesen soll auch der öffentliche Raum barriere- 
und somit gefahrenfrei gestaltet werden können.

Hohes Gesundheitsrisiko durch 
Barrieren
Denn eines belegt die KfW-Research-Studie 
deutlich: Aufgrund von Hürden im Alltag kommt 
es immer wieder zu Unfällen, die im schlimms-
ten Fall tödlich enden. Dabei ist es nicht selten, 
dass Bewohner bereits vor der eigenen Haustür 
scheitern: So hatten 2018 etwa 85 Prozent aller 
Seniorenhaushalte keinen stufenlosen Zugang 
zur Wohnung. Nur jede zehnte Wohneinheit war 
zu diesem Zeitpunkt ebenerdig und verfügte 
über ausreichend breite Türen sowie Flure – ar-

Mit einem massiven Ziegelhaus sind 
Bauherren ein Leben lang flexibel: So 

lassen sich dank „Stein auf Stein“-
Bauweise auch nach Jahrzehnten 

problemlos noch Anpassungen wie 
Wanddurchbrüche oder Bohrungen für 

Haltegriffe vornehmen.

Massiv für 
die Zukunft 

planen
ZIEGELMAUERWERK 

ERMÖGLICHT 
FLEXIBLES 

WOHNEN IN ALLEN 
LEBENSPHASEN
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https://bauinfoconsult.de/barrierefreies-bauen-die-branche-rechnet-mit-bedeutungsaufwertung/
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2020/Fokus-Nr.-285-April-2020-Barrierearmer-Wohnraum.pdf
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Evaluation-Altersgerecht-Umbauen.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Kommunale-Geb%C3%A4ude/F%C3%B6rderprodukte/Barrierearme-Stadt-Kommunen-(233)/


Vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels muss in Deutschland 
zunehmend barrierefreier Wohnraum 
entstehen. Massive Mauerziegel eignen 
sich dabei sowohl für den Neubau als 
auch für altersgerechte Anpassungen in 
den eigenen vier Wänden.

Barrierefrei leben bedeutet, sich hür-
denlos in der Wohnung und häuslichen 
Umgebung fortbewegen zu können. 
Innenräume sollten entsprechend groß-
zügig gestaltet sein.

chitektonische Details, die schon im Vorfeld beim 
Hausbau bedacht werden sollten. Aber auch im 
Nachhinein lässt sich der Wohnraum oftmals 
noch altersgerecht anpassen, sofern er mit der 
entsprechenden Weitsicht errichtet wurde.

Langlebig und flexibel mit massi-
vem Mauerziegel
Denn um über mehrere Lebensphasen hinweg in 
den eigenen vier Wänden bleiben zu können, soll-
ten sich Bauherren schon bei der Objektplanung 
für einen besonders langlebigen und flexibel nutz-
baren Wandbaustoff entscheiden. Massive Mau-
erziegel erfüllen beide Kriterien: Mit ihnen fällt die 
Wahl auf eine Bauweise, die auch nach Jahrzehn-
ten noch altersbedingte Anpassungen erlaubt. 
So sind beispielsweise breitere Durchgänge, die 
eine reibungslose Fortbewegung mit Rollstühlen 
oder Rollatoren ermöglichen, oder der Einbau 
von Schiebetüren ohne Probleme auch noch im 
Nachhinein umsetzbar. „Bohrungen können bei 
massivem Mauerwerk aufgrund der hohen Sta-
bilität bedenkenlos durchgeführt werden. Der In-
stallation verschiedener Hilfsmittel wie Handläufe 
an Treppen oder Griffe im Badezimmer steht also 
nichts im Weg“, ergänzt Rudolf Bax, Geschäfts-
führer des Unipor-Mitgliedswerkes Wenzel (Hain-
burg). Auch nachträgliche Wanddurchbrüche, die 
den Grundriss offener und großzügiger gestalten, 
stellen bei der „Stein auf Stein“-Bauweise kein 
Problem dar.

Anpassungsfähig 
und nachhaltig zu-
gleich
Mit den Bedürfnissen verschiedener Al-
tersgruppen im Blick zu bauen bedeutet auch: die 
Umwelt für kommende Generationen möglichst 
gesund hinterlassen. Ressourcen aller Art – also 
ebenso solche, die auf deutschen Baustellen zum 
Einsatz kommen – sollten daher sinnvoll und in 
Maßen genutzt werden. Die Mitgliedswerke 
der Unipor-Gruppe haben ihr Sortiment deshalb 
schon vor einiger Zeit um einen besonders öko-
logischen Mauerziegel erweitert, der das Beste 
aus den Welten Holz und Ziegel vereint: Dieser 
sogenannte  „Silvacor“-Mauerziegel punktet 
dank seiner Dämmstoff-Füllung aus sortenreinen 
Nadelholzfasern mit einer hohen Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit. „Die Füllung ist ressourcen-
schonend, auf Schadstoffe geprüft und vollstän-
dig biologisch abbaubar. Damit setzt der Ziegel-
Holz-Hybrid neue Maßstäbe im nachhaltigen 
Wohnungsbau“, ergänzt Bax. Die baubiologische 
Qualität des Mauerziegels wird vom  Institut 
für Baubiologie Rosenheim (IBR) mit einem Prüf-
siegel bestätigt. Auch eine Fachjury konnte der 
Silvacor-Ziegel überzeugen: So wurde er 2017 
als „Beste Produkt-Innovation-Rohbau“ mit dem 
„Architects‘ Darling Award“ ausgezeichnet.

Weitere Infos zum barrierefreien und zukunftsfä-
higen Bauen mit Unipor-Mauerziegeln erhalten 
interessierte Bauprofis direkt bei den Ziegelwer-
ken   Schmid und  Wenzel.
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https://www.baubiologie-ibr.de/
https://ziegelwerk-schmid.de/bauherren-infos/bauberatung-0
https://ziegelwerk-wenzel.de/bauherren-infos/bauberatung
https://ziegelwerk-wenzel.de/produkte/silvacor-ziegel/ws08-silvacor-365


Bei Feuer schützen Ziegel
BAULICHE VORSORGE: MASSIVE MAUERZIEGEL 

SIND WICHTIG IM BRANDFALL 

Geboren im Ofen: 
Der natürliche 
Wandbaustoff ist 
bei der Produktion 
Temperaturen von 
knapp 1.000 Grad 
Celsius ausgesetzt. 
Danach gilt der 
feuerbeständige 
Mauerziegel als 
„Hüter von Besitz 
und Leben“.

Ein Zuhause bedeutet Sicherheit. Dazu leisten die bauphysikalischen Eigenschaften von Mauerziegeln einen wichtigen Beitrag: Sie tragen in 
Gefahrensituationen wie Feuer nicht zur Brandlast oder Rauchentwicklung bei.

Jedes Jahr rücken Feuerwehrleute rund 200.000 
Mal aus, um Gebäudebrände zu löschen. Die Brand-
ursachen und die daraus resultierenden Schäden 
sind vielfältig. Die Instandsetzung der Gebäude ge-
staltet sich daher oft aufwendig. Bauherren können 
aber eine wirkungsvolle Vorsorge leisten, indem 
sie sich für einen nicht brennbaren Wandbaustoff 
entscheiden. Eine geeignete Lösung sind massive 
Unipor-Mauerziegel, da sie nach Baustoffklasse A1 
als „nicht brennbar“ klassifiziert sind.

Durchs Feuer gegangen
Außen- und Innenwände aus massivem Ziegel-
Mauerwerk bieten aufgrund ihrer Beschaffenheit 
besonderen Schutz im Brandfall. Damit beugen 
sie größeren Schäden vor und können im Ernst-
fall Leben bewahren. Die Mauerziegel verdanken 
ihre schützenden Eigenschaften den besonderen 
Bedingungen während der Produktion: Bei knapp 
1.000 Grad Celsius werden die getrockneten Roh-
linge im Tunnelofen zu fertigen Ziegeln gebrannt. 
Danach ist der mineralische Baustoff gegen die 
Hitze eines Brandes gewappnet. Die gesetzlichen 
Anforderungen im Brandschutz sind je nach Ge-
bäudetyp unterschiedlich hoch. Sie reichen von 
beispielsweise 30 Minuten Feuerwiderstand bei 
freistehenden Einfamilienhäusern bis hin zu Brand-
wand-Eigenschaften im Mehrgeschosswohnungs-

bau. Unipor-Mauerziegel bieten Lösungen 
für alle Anwendungen. 

Mehr als nur Brandschützer
Bei einem Brand ist die Rauchentwicklung 
allerdings noch gefährlicher als das offe-
ne Feuer. Denn der Rauch verdrängt nicht 
nur nötige Atemluft, er enthält auch giftige 
Gase. Hier können Mauerziegel ebenfalls 
punkten: Sie tragen nicht zur Rauchent-
wicklung bei, da sie nur aus den natürlichen 
Bestandteilen Lehm, Ton und Wasser bestehen. 
Zudem sind sie vom  Institut für Baubiologie 
Rosenheim auf Schadstoffe geprüft und als „bau-
biologisch unbedenklich“ zertifiziert. Dies schafft 
Sicherheit für die Bewohner. „Bauherren kommen 
die bauphysikalischen Eigenschaften der Mauerzie-
gel auch in der Ausnahmesituation eines Brandes 
zu Gute. Bewohner und Rettungskräfte gewinnen 
durch die Widerstandsfähigkeit von Ziegelmauer-
werk wertvolle Zeit, um zu handeln“, erklärt Mar-
tin Schmid, Geschäftsführer des Ziegelwerkes 
Schmid.

Weitere Informationen zum Thema „Baulicher 
Brandschutz“ finden Bauherren und Profis direkt 
bei den Bauberatern der Unipor-Mitgliedswerke 

 Schmid (Bönningheim) und  Wenzel (Hainburg).

Bauliche Vorsorge: Massive Mauerzie-
gel trotzen den hohen Temperaturen 

eines Wohnungsbrandes. Brandwände 
können so eine Ausbreitung des Feuers 
begrenzen und Rettungskräften wertvol-

le Minuten schenken.

Gut gerüstet bei Feuer: Je besser die Hauswände hohen Temperaturen standhalten, desto 
geringer fällt das Ausmaß der Zerstörung eines Gebäudes aus. So trotzen etwa massive 
Unipor-Mauerziegel dank ihrer natürlichen Beschaffenheit lange dem Feuer. Sie verschaffen 
Rettungskräften damit wertvolle Zeit. Zudem trägt der mineralische Wandbaustoff nicht zur 
gefährlichen Rauchentwicklung bei.
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https://www.ziegelwerk-wenzel.de/service/bauberatung
https://ziegelwerk-schmid.de/bauherren-infos/bauberatung-0
https://baubiologie.de/
https://ziegelwerk-wenzel.de/bauherren-infos/bauberatung


Mit Rat und Tat zur 
Stelle

UNIPOR-MITGLIEDSWERKE SCHMID 
UND WENZEL BIETEN BAUBERATUNG 

IN ALLEN PROJEKTPHASEN

Gesetzliche Vorgaben, neue Bauprodukte, 

technische Details: Die Planung und Durch-

führung von Bauvorhaben wird immer 

komplexer. Umfangreiche Expertise ist hier 

der Schlüssel zu einem gelungenen Pro-

jektabschluss. Kompetente Unterstützung 

finden Architekten, Fachplaner sowie Bau-

herren in den qualifizierten Bauberatern 

der Unipor-Mitgliedswerke Schmid (Bön-

nigheim, Baden-Württemberg) und Wenzel 

(Hainburg, Hessen). Von der Planungsphase 

bis zur Umsetzung auf der Baustelle bieten 

die Experten Lösungen auf der Grundlage 

jahrelanger Erfahrungen und ergänzen die-

se durch detailliertes Informationsmaterial.

Moderne Bauvorhaben erfordern angesichts 
ihrer zunehmenden Komplexität ein abge-
stimmtes Projektmanagement. Dafür ist ein 
gutes Zusammenspiel von Planern und Bau-
unternehmen die beste Voraussetzung. Doch 
bautechnische Normen und Produktsortimente 
befinden sich in stetem Wandel. Bei einer ziel-
gerechten Umsetzung aller Vorschriften – ohne 
dabei individuelle Ansprüche an Energieeffizi-
enz, Wirtschaftlichkeit und Statik zu vernach-
lässigen – hilft die umfassende Bauberatung 
der Unipor-Mitgliedswerke Schmid und Wen-
zel. Die technischen Berater unterstützen das 
jeweilige Projekt vom Planungsbeginn bis zum 
Abschluss der Bauphase.

Erforderliche Informationen jeder-
zeit griffbereit
Sobald ein Projekt gedanklich Form annimmt, 
kommen die Bauberater der Unipor-Mitglieds-
werke zum Einsatz. Der professionelle Pla-
nungsservice hilft hier bei der Auswahl der 
richtigen Produkte und stellt alle benötigten 
Informationen bereit – darunter vor allem tech-
nische Broschüren und detaillierte Planungs-
hilfen. Das  Handbuch „Verarbeitungsemp-
fehlungen“ erklärt beispielsweise mithilfe von 
Schritt-für-Schritt-Beschreibungen, Piktogram-
men sowie anschaulichen Grafiken den gesam-
ten Prozess der Mauerwerkserstellung – inklu-
sive des Umgangs mit Unipor-Systembauteilen. 
Für Ingenieure hilfreich ist die  kostenlose 
Ziegel-Bauphysiksoftware von „Lebensraum 
Ziegel“: Sie ermöglicht die Planung konstruk-
tiver Details für den rechnerischen Nachweis 
von Wärmebrücken sowie eine vereinfachte 

Nachweisführung. Darüber hinaus umfasst die 
Software unterstützende Module zu den The-
men Energie und Schallschutz.

Baufachwissen „to go“
Mit ihren regelmäßigen Seminarangeboten 
runden die Ziegelwerke Schmid und Wenzel ih-
ren Beratungsservice optimal ab. Sowohl das 
„MauerZiegelForum“ als auch das „Unipor-
Fachseminar“ stellen in Fachkreisen inzwi-
schen eine etablierte Größe dar. Aufgrund der 
aktuellen Umstände sieht sich das Ziegelwerk 
Schmid allerdings gezwungen, sein MauerZie-
gelForum im Frühjahr auszusetzen. „Unsere 
Veranstaltung lebt nicht nur von den qualitativ 
hochwertigen Fachvorträgen, sondern gleicher-
maßen vom regen Austausch unter den Teil-
nehmern. Dies lässt die Pandemie momentan 
bedauerlicherweise nicht zu“, erläutert Martin 
Schmid, Geschäftsführer des Ziegelwerkes 
Schmid in Bönnigheim. Ob das Unipor-Fachse-
minar stattfinden wird, steht derzeit noch nicht 
fest. „Wir beobachten die aktuellen Entwick-
lungen und möchten spontan über eine mög-
liche Austragung entscheiden“, erklärt Rudolf 
Bax, Geschäftsführer des Ziegelwerkes Wenzel 
(Hainburg). Informationen zum Seminarsta-
tus werden rechtzeitig auf der    Webseite 
(Rubrik: „Bauexperten-Service“/„Termine“) be-
kanntgegeben.

Nähere Informationen zum Beratungsservice 
der beiden Unipor-Mitgliedswerke finden Bau-
profis direkt auf den Webseiten der Ziegelwer-
ke  Schmid und  Wenzel.

Die Bauberater der Unipor-Mitglieds-
werke Schmid und Wenzel unterstützen 
Planer, Bauherren und Verarbeiter. 
Ob komplexe Berechnungen oder 
praktische Vorführungen – die Experten 
bieten effiziente Lösungen in allen 
Projektphasen.

Detailliertes Informationsmaterial unterstützt Fachpla-
ner bei umfangreichen Berechnungen. Bauphysikali-

sche Werte sowie Beispielrechnungen werden mithilfe 
technischer Unipor-Broschüren wie den „Verarbeitungs-

empfehlungen“ schnell und kompakt vermittelt.

Aufgrund der Corona-

Pandemie setzt das Ziegel-

werk Schmid sein „MauerZie-

gel-Forum“ im Frühjahr aus. Ob 

das „Unipor-Fachseminar“ statt-

findet, entscheidet das Ziegelwerk 

Wenzel vor dem Hintergrund 

aktueller Entwicklungen 

spontan.
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https://ziegelwerk-wenzel.de/sites/default/files/document-guidelines/1159013557.pdf
https://www.lebensraum-ziegel.de/software.html
https://ziegelwerk-schmid.de/bauherren-infos/bauberatung-0
https://ziegelwerk-wenzel.de/bauherren-infos/bauberatung
https://ziegelwerk-wenzel.de/termine


Liebe Leser, 
wenn auch Sie den „Mauerziegel“ künftig 
digital erhalten möchten, teilen Sie uns bitte 
Ihre E-Mail-Adresse mit. Dies geht ganz form-
los direkt per Mail an 

 redaktion@der-mauerziegel.de oder über 
diesen QR-Code:

Wir danken für Ihre Unterstützung! 
Ihr Redaktionsteam

BAUINDUSTRIE TROTZ CORONA 
OPTIMISTISCH

Die Pandemie bringt derzeit vieles außer 
Gleichgewicht. Doch die Baubranche 
scheint hiervon im Vergleich zu anderen 
Wirtschaftszweigen weniger betroffen 

zu sein: So rechnen der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie (HDB) sowie der Zen-

tralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) für 2020 
mit einem  realen Umsatzplus von 0,5 Prozent. 
Wichtigste Sparte bleibt dabei laut HDB und ZDB 
der Wohnungsbau – mit einem Gesamtumsatz von 
52,6 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr. Auch die 
mittelständische Ziegelindustrie ist von den Auswir-
kungen der Krise bisher kaum betroffen: Die Nachfra-
ge nach Mauerziegeln bleibt konstant hoch und unter 
Einhaltung aller vorgegebenen Verhaltens- und Hygi-
enemaßnahmen läuft die Herstellung in unserem 
Ziegelwerk daher uneingeschränkt weiter. Dieselben 
Erfahrungen machen derzeit unsere Kollegen und 
Kolleginnen vom Ziegelwerk Schmid in Bönnigheim. 
Vor diesem Hintergrund blicken wir gemeinsam 
trotz aller Umstände optimistisch in die Zukunft und 
wünschen allen Akteuren am Bau, dass sie gesund 
bleiben und ihre Tätigkeit auch in den kommenden 
Monaten ungestört fortführen können.

Rudolf Bax, Geschäftsführer Ziegelwerk Wenzel
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https://www.haustec.de/management/markt/das-erwartet-die-baubranche-fuer-2021



