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kerns

NEUE WEGE 
BESCHREITEN

3-D-           
TECHNOLOGIE

Wasserstrahl- 
anlagen im Preis- 
Leistungs-Vergleich

SAKRALE RÄUME IM WANDEL



12  S06 | 2016

STEINE BEARBEITEN

Der historische Stadtkern von Warburg 
im Osten Nordrhein-Westfalens  
wird seit 2011 neu gestaltet.

DREIERLEI 
NATURSTEINE
Gestaltung eines öffentlichen Platzes  Sandstein, Dolomit 
und Grauwacke prägen das künftige Straßenbild von Warburgs 
beschaulicher Innenstadt. Dank Eigeninitiative, Kreativität, Inno-
vation und guter Zusammenarbeit aller Beteiligten entsteht hier 
ein vorbildliches barrierefreies Projekt. Der Sechste von insge-
samt acht Bauabschnitten wird gerade erstellt. Bis voraussicht-
lich 2018 werden die umfangreichen Arbeiten andauern.

 Von Tanja Slasten 
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Im Jahr 2011 feierte das malerische 
Warburg sein 975-jähriges Jubi-
läum. Die etwa 26.000 Einwohner 

starke Stadt liegt im Kreis Höxter, im 
östlichen Nordrhein-Westfalen. War-
burg bestand ursprünglich aus zwei 
Städten. Die sogenannte Altstadt aus 
dem 12. Jahrhundert liegt am Flusstal 
der Diemel. Jahrzehnte später ent-
stand oberhalb der Altstadt die Neu-
stadt. Erst in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts wurden beide Städte zu-
sammengeschlossen. Es dauerte noch 
einmal mehr als 130 Jahre, bis das   
gemeinsame Rathaus zwischen den 
Städten 1568 auf der Grenze von Alt- 
und Neustadt erbaut wurde. Bis dahin 

Die Grauwacke kommt aus Lindlar im Bergischen Land. Hier hat die Firma Quirrenbach 
ihren Steinbruch. 

Für das Projekt in Warburg wird die Quirrenbach-Grauwacke in einer Tiefe von zirka 35 bis 
60 Metern abgebaut. Im Anschluss kommen die Rohblöcke zur weiteren Verarbeitung in 
das nahe gelegene Werk. 

hatten beide Stadtteile jeweils ihren 
eigenen Verwaltungssitz. 

KONTRASTREICH GESTALTET

Vor einigen Jahren wurde in der Stadt 
über eine neue Straßengestaltung im 
Zentrum der Neustadt nachgedacht. 
Im Hinblick auf den demografischen 
Wandel und den hohen Anteil an be-
wegungseingeschränkten Menschen 
kam der Aspekt „barrierefrei“ hinzu. 
Drei Ingenieurbüros präsentierten 
ihre Entwürfe, wobei die Landschafts-
architekten und Stadtplaner Lohaus + 
Carl aus Hannover mit ihrem Vor-
schlag die Verantwortlichen über-
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Mithilfe der Diamantseilsäge wird beim Rohblock  
eine Schwarte abgesägt, um eine ebene Standfläche zu erhalten. 

Die Blockkreissäge schneidet die Rohblöcke bis auf eine Reststärke 
von zirka drei Zentimetern in die gewünschte Plattenstärke.

Somit fallen die einzelnen Platten nicht auseinander und es ist 
möglich, den Rohblock mit einem Gabelstapler zum nächsten 
Arbeitsplatz zu transportieren. 

zeugten. Helle sogenannte Laufbän-
der durchziehen den historischen 
Kern der Neustadt. Der verwendete 
Bodenbelag der Laufbänder besteht 
aus Dietfurter Dolomit, der später 
aber von Betonsteinen abgelöst wird. 
Die quadratischen, diagonal verlegten 
Natursteine haben eine gesägte und 
geflammte Oberfläche. Umgeben wer-
den diese „Leitlinien“ von dunklerer 
Grauwacke, die einen deutlichen Kon-
trast zu den hellen Dolomitsteinen 
darstellt. Die Grauwacke stammt aus 
Lindlar im Bergischen Land, etwa 35 
Kilometer nordöstlich von Köln gele-
gen. Hier hat die Firma Quirrenbach 
ihren Steinbruch.

BARRIEREFREIE PFLASTERSTEINE 
AUS GRAUWACKE

Den fußläufigen Bereich bestimmt ein 
barrierefreies Pflaster mit einer ge-
sägten und geflammten Oberfläche. 
Das Material für diese Steine wird in 
einer Tiefe von zirka 35 bis 60 Metern 
abgebaut, denn in diesen Lagen beträgt 
die Druckfestigkeit der Quirrenbach-
Grauwacke etwa um die 150 Newton 
pro Quadratmillimeter. Doch bevor die 
Steine an ihren Bestimmungsort War-
burg gelangen, durchlaufen sie zahl-
reiche Prozesse. Zuerst werden die 
Rohblöcke zum nahe gelegenen Werk 
transportiert und, falls erforderlich, 
mittels der Diamantseilsäge bearbeitet, 
um eine ebene Standfläche zu erhalten. 
Anschließend werden die Rohblöcke 
mithilfe von Blockkreissägen in acht 
Zentimeter dicke Tranchen gesägt. Um 
die Farbgebung zu intensivieren und die 
erforderliche Rutschfestigkeit zu erzie-
len, wird jeweils eine Oberfläche der 
Platte geflammt. Dies geschieht bei 
etwa 1.400/1.600 Grad Cellcius. Mit 
der Mehrblattsäge werden im nächsten 
Arbeitsschritt die Steinplatten zu Roh-
streifen geschnitten. Abschließend 
kommt die Pflasterspaltmaschine zum 
Einsatz und spaltet die Pflastersteine 
auf ihre endgültige Größe. 
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Rillieren der Unterseite
1

Die Rohstreifen durchlaufen das patentierte Rillierungsver-
fahren.

Rillieren der Seitenflächen
2

Zuerst werden die Unterseiten und die Seitenflächen 
rilliert.

Rillieren der Stirnseiten
3

Nach dem Zuschnitt auf die erforderliche Länge werden die Stirn-
seiten rilliert.Fo
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PATENTIERTE INNOVATION

Bis auf einen kleinen Abschnitt der 
Hauptstraße sind die Straßen im idyl-
lischen Stadtkern asphaltiert. Der ver-
wendete Asphalt ist mit einer aus Grau-
wacke besplitterten Decke versehen. 
Auf diese Weise passt sich der norma-
lerweise schwarze Asphalt optisch an 
die umgebenen Pflastersteine aus Grau-
wacke an. Der einspurige Teil der Haupt-
straße ist dagegen mit Natursteinen 
bepflastert. Hier wurde wieder die Lind-
larer Grauwacke verwendet. 

Die 14 Zentimeter dicken Steine haben 
eine gesägte und geflammte Oberfläche. 
Alle vier Seitenflächen und die Unterseite 
weisen eine Rillierung auf. Dadurch er-
höht sich die Haftung zwischen dem 
Stein mit dem Fug- und dem Mörtelmate-
rial. Dieses mittlerweile patentierte Ver-
fahren hat die Firma Quirrenbach entwi-
ckelt (siehe Interview ab Seite 16).

ALTER WESERSANDSTEIN 
WIEDERVERWENDET

Während die Straßen und Gassen kom-
plett neu gestaltet werden, fallen die Ver-
änderungen des zentralen Marktplatzes 
an der St.-Johannes-Baptist-Kirche gerin-
ger aus. Denn die vorhandenen Karlsha-
fener Sandsteine mit ihrer rotbraunen 
und grau-beigen Farbgebung sind wie-
derverwendet worden. Dafür wurden alle 
Steine vom Marktplatz nach Bad Karlsha-
fen transportiert, das rund 30 Kilometer 
entfernt liegt und die Heimat des Natur-
steinvertriebs Jahn ist. Nach dem Aussor-
tieren einzelner fehlerhafter Steine und 
dem Säubern des alten Steinmaterials, 
wurden beim nächsten Arbeitsschritt 
sämtliche Köpfe der Natursteine in einer 
Stärke von etwa drei Zentimetern abge-
sägt. Um die gesägte Oberfläche aufzu-
rauen, setzte man die Technik des Sand-
strahlens ein. 

Dafür wurden alle Steine mit den ge-
sägten Köpfen nach oben und per Hand 
nebeneinandergelegt. Die etwa 100 bis 
120 Quadratmeter große Fläche zu sand-
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STEIN: Können Sie die Quirrenbach-Grauwacke 
mit drei Stichpunkten beschreiben?
Peffekoven: Breite Funktionalität vom anspruchs-
vollen Landschaftsbau bis hin zu zeitgemäßer Ar-
chitektur, gestalterisches Universaltalent und 
hohe Materialgüte sowie enorm hohe Druckfestig-
keit.

Die Quirrenbach-Grauwacke wird gerade auch im 
Bereich der Hauptstraße durch den Verkehr stark 
beansprucht. Sehen Sie diesbezüglich irgendwel-
che Probleme?
Aufgrund der hohen Druckfestigkeit und der  
gewählten Verarbeitung in der Fläche sehen wir 
keine Probleme.

Wie ist die Idee entstanden, Pflastersteine mit 
einer Rillierung zu entwickeln?
Die Idee entstand aufgrund der Ansprüche aus 
der Ausschreibung der BUGA 2011 in Koblenz. 
Hier wurden extreme Wasserausflusswerte an 

Interview

„Gestalterisches 
Universaltalent“
Das barrierefreie Projekt in der historischen 
Neustadt Warburgs umfasst eine Fläche von 
etwa 30.400 Quadratmetern. Ein Großteil wird 
mit Quirrenbach-Grauwacke aus Lindlar neu ge-
staltet. Innovationsgeist und die Qualität die-
ses Natursteins tragen mit dazu bei, dass das 
Bauvorhaben konstruktiv umgesetzt werden 
kann.

strahlen, hat dabei etwa eine halbe bis 
Dreiviertelstunde in Anspruch genom-
men. Abschließend verpackte man die 
bearbeiteten Steine per Hand und brach-
te sie zurück zum Warburger Marktplatz, 
wo sie wieder verlegt wurden. 

MIT NEUEM WESERSANDSTEIN 
ERGÄNZT

Die Stützmauer, die sich auf dem Platz 
befand, wurde durch neue Treppenstu-
fen ersetzt. Diese Steine sind ebenfalls 
aus Karlshafener Sandstein und haben 

eine diamantgesägte Oberfläche erhal-
ten. Der Sägevorgang unterteilt sich in 
mehrere Schritte, bei denen sich das 
Sägeblatt jeweils um etwa vier Zentime-
ter senkt. Diese Absenkungen sind farb-
lich an der Steinoberfläche erkennbar. 
Um diese Spuren zu entfernen, ist die 
gesägte Steinoberfläche noch leicht 
überschliffen worden. 

VORBILDLICHES PROJEKT

Die Fördergelder für das Bauprojekt 
kommen hauptsächlich vom Land, den 

Rest steuert die Stadt Warburg bei. 
Doch leider gibt es auch einen kleinen 
Wermutstropfen in dem ansonsten sehr 
gelungenen Projekt: Nicht überall ist 
für die markanten Laufbänder Dietfur-
ter Dolomit verwendet worden. Bei die-
sen mussten teilweise kleine Vertie-
fungen an der Steinoberfläche nachge-
spachtelt werden. 

Später entschied man sich statt des 
Natursteins für die kostengünstigeren 
Betonsteine. Deren Deckschicht ent-
hält Dolomit-Splitt, um sich farblich an 
den Dietfurter Dolomit anzupassen. Da 
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den Seitenflächen und den Unterflächen des 
Steins gefordert.

Was bewirkt die Rillierung?
Eine deutlich bessere Anhaftung des Fugmittels und 
des Versetzmörtels.

Können Sie kurz die Abläufe beschreiben, die der 
Stein bei dem Rillierungsverfahren durchläuft?
Nach dem Schneiden zur Tranche werden die Sei-
tenflächen und Unterseiten in einem Arbeitsgang 
rilliert. Nach dem Ablängen auf das gewünschte 
Längenmaß werden in einer eigens dafür entwi-
ckelten Arbeitseinheit die Stirnseiten rilliert. 

Momentan wird der Sechste von insgesamt acht 
Bauabschnitten erstellt. Mit welchen besonderen He-
rausforderungen hatten Sie bis jetzt zu tun?
Aufgrund der vorbildlichen Planung und der frühzei-
tigen Auftragserteilungen ist bisher alles reibungs-
los abgelaufen.

Frank Peffekoven ist Geschäftsführer der Hein-
rich Quirrenbach Naturstein Produktions- und 
Vertriebs GmbH in Lindlar im Bergischen Land.

der Naturstein aber mit der Zeit nach-
dunkelt, ist der heutige Farbunter-
schied zwischen dem „lebendigen“ Do-
lomit und den industriell hergestellten 
Betonsteinen deutlich sichtbar. 

Dennoch zeigt sich, dass sich Funk-
tionalität und ein schöner Entwurf 
nicht ausschließen müssen. Denn die 
neue barrierefreie Gestaltung der his-
torischen Stadt Warburg ist ein wirk-
lich stimmiges Projekt. Es bleibt zu hof-
fen, dass andere Städte bei einer 
neuen Gestaltung diesem Beispiel fol-
gen werden.  n
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