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nsgesamt 62 neue Wohnhäuser, mas-
siv gebaut und modern gestaltet, mit Flach-
dächern und Dachterrassen, versetzten 
Etagen und Balkonen: Die Stadt Solingen 
schafft attraktiven neuen Wohnraum. Ein 
technisch und ästhetisch überzeugendes 
Detail der Neubausiedlung ist die Dach-
entwässerung, die das Regenwasser auch 
über Staffelgeschosse hinweg mit nur einem 
Strang kaskadierend ableitet. So fügen sich 
die hochwertigen Stahlrohre harmonisch 
in die anspruchsvolle Architektur ein  – 
handwerklich vorbildlich umgesetzt vom 
Innungs-Fachbetrieb Gernert Dachtechnik 
GmbH aus Waldbröl.

Stadion weicht Wohnungen
Manchen alteingesessenen Solinger werden 
die Neubauten mit etwas Wehmut erfüllen, 
denn auf dem Gelände stand einmal das 
Stadion von Union Solingen – zu den bes-
ten Zeiten strömten hier 16 000 Fans zu den 
Heimspielen in der 2. Fußball-Bundesliga. 
Davon abgeleitet ist der Name der Anlage – 
Heimspiel –, zudem nimmt ein ovaler Weg 
um die Siedlung die Umrisse der ehema-
ligen Kampfbahn auf. Die Stadt hat durch 
den Abriss im Jahr 2018 zwar ein Stadion 
verloren, unter dem Strich aber klar gewon-
nen: Neuer Wohnraum ist dringend nötig. 
Die neue Siedlung zeigt, wie mit zeitgemä-
ßen Lösungen verdichtet und zugleich mit 
ausreichendem Platz für die Bewohner ge-
baut werden kann.

Ästhetische Entwässerung
Die Dacharbeiten, in diesem Fall die Flach-
dachabdichtung und -entwässerung, über-
nahm die Gernert Dachtechnik GmbH 
komplett. Viel Arbeit für den Betrieb, die 
über einen Zeitraum von rund anderthalb 
Jahren erledigt wurde. „Ein spannender 
und vor allem nicht alltäglicher Auftrag – 
aber auch unser Auftraggeber profitiert 
von der Vergabe an ein Unternehmen: In 
der gesamten Anlage ist unsere Handschrift 
ablesbar“, berichtet Inhaber Reiner Gernert, 
der den Familienbetrieb mit seinem Bruder 
Stefan führt. Gemeinsam mit den Planern 
und den Spezialisten des Herstellers Loro 
entstand das Entwässerungskonzept. „Auch 
hier war die Arbeit effizient, weil wir ge-

meinsam das gesamte Projekt durchplanen 
konnten“, erinnert sich Dachdecker Reiner 
Gernert.

Die Planung folgte zwei Maximen: Zum 
einen waren Haupt- und Notentwässerung 
entsprechend dem Regelwerk des Dach-
deckerhandwerks auszulegen und einzu-
bauen. Hinzu kam der Wunsch nach einer 
ästhetischen Lösung, die zum attraktiven 
Stil der Neubausiedlung passt. „Mit den 
verbauten Systemen ist es einfach mög-
lich, stets mit einer Fallleitung und einem 
Speier auszukommen – auch wenn die Ent-
wässerung vom Dach zunächst auf eine da-
runterliegende Dachterrasse läuft“, erklärt 
Stefan Kruska, Entwässerungsspezialist bei 
Loro. So wurde mit den Systemen Duoflux, 
Quatroflux und dem Haupt-Not-Kombi-
System für eine sichere Entwässerung ge-
sorgt. Durch die frühzeitige Planung war es 
einfach, von Anfang an die richtigen Pro-
dukte zu bestellen. Stefan Kruska nennt ein 
Beispiel: „Bei den Terrassenabläufen muss 
darauf geachtet werden, auf welcher Seite 
die Hauptentwässerung und auf welcher 
das Anstauelement für die Notentwässe-
rung liegt. Ist das vorab eindeutig geklärt, 
kommt auch kein spiegelverkehrtes Bauteil 
auf die Baustelle.“

Aus einer Hand
Gemeinsam mit den Planern wurde früh-
zeitig festgelegt, dass die Hauptentwässe-
rung jeweils außen und die Notentwäs-
serung innen daneben angeordnet wird. 
Dachdecker-Polier Patrick Baum betreu-
te mit einem Team von vier Mitarbeitern 
die Baustelle von Anfang an, erledigte die 
Flachdach arbeiten und übernahm den 
Einbau der Entwässerungsbauteile. Der 
erfahrene Handwerker – seit 32 Jahren im 
Betrieb – zeigt sich von den Systemen über-
zeugt: „Die Lösungen sind auch für Verar-
beiter ideal: Die Leitungen aus Metall sind 
gut zu verarbeiten.“ Wer durch die Siedlung 
geht und den Blick nach oben wandern lässt, 
erkennt dann auch, warum gern von Hand-
werkskunst die Rede ist. „Fallrohr und Spei-
er sehen überall gleich aus, von den Abstän-
den und Winkeln her ist mit dem bloßen 
Auge an keinem Gebäude ein Unterschied 
zu sehen – ein solches Ergebnis bekommt 
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man nur, wenn die Arbeit von einem Be-
trieb und am besten von einem Team aus-
geführt wird. Hier war es Patrick Baum mit 
seinen Kollegen“, lobt Reiner Gernert die 
Leistung seiner Mitarbeiter vor Ort. ■

ENT WÄSSERUNG

 Heimspiel mit Stil
In Solingen ist auf dem Gelände des 2018 abgerissenen 
Fußballstadions eine Neubausiedlung mit 62 Wohn- 
häusern entstanden. Diese Gebäude erhielten elegante 
Entwässerungen aus einer Hand.
Text: Jan Birkenfeld | Fotos: Loro

 ▴ Großbaustelle: Das Team der Firma Gernert Dachtechnik brauchte anderthalb Jahre, um die Entwässerungsanlagen der 62 Neubauten einzubauen

 ▴ Wirtschaftlich geplant: Für jedes Gebäude gibt es nur eine Haupt- und …  ▴ … eine Notentwässerung für die jeweils gesamte Flachdachfläche

 ▴ Aus einer Hand: elegante Entwässerung
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