
Nachhaltigkeit iN der laNdschaftsarchitektur

NürNberg  |  gewerkschaftshaus  saal burgblick

Veranstalter

Dggl Deutsche gesellschaft für gartenkunst und landschaftskultur
landesverband bayern-Nord e.V.

bDla bund Deutscher landschaftsarchitekten
landesverband bayern e.V.

teilNahmegebühr | aNmelduNg

Name

28 
März
2019

VerbiNDliche aNMelDuNg bis zuM 

14. märz 2019
info@dggl-nordbayern.de 

fax 0911 / 23 08 97 - 39

sparkasse Mittelfranken süd   ibaN De21 7645 0000 0000 7858 57   bic bYlaDeM1srs

straße

institution, firma 

Plz Ort

straße, Plz Ort 

Vorname

tel

fax

email

semiNar zur PlaNuNg uNd ausführuNg 
Nachhaltiger ausseNaNlageN

80 € Regulär
60 € Mitglieder DGGL, BDLA
40 € Studenten

bitte überweisen sie die teilnahmegebühr bis zum 
20. märz 2019 auf das unten angegebene konto.
Die teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt.

[ ]

Mit freundlicher unterstützung von:

godelmann gmbh & co. kg
industriestraße 1    92269 fensterbach

tel. 09438-9404-45    info@godelmann.de
www.godelmann.de

FACHHANDEL GARTEN & LANDSCHAFTSBAU

Konrad Städtler GmbH
kilianstraße 114    90425 Nürnberg

tel. 0911-3610222 info@konrad-staedtler.de
www.konrad-staedtler.de

biedenbacher garten- und landschaftsbau
haager winkel 2    91126 kammerstein

tel. 09122-933860    info@biedenbacher.de
www.biedenbacher.de

Fränkische Rohrwerke
hellinger straße 1    97486 königsberg
tel. 9525 88 - 0    info@fraenkische.de

www.fraenkische.com

rehau ag + co
Otto-hahn-str. 2    95111 rehau

tel. 09283-770    info@rehau.com
www.rehau.com

baumschule ebben
beerseweg 45    5431 lb cuijk Nl

tel. +31 485-312021    info@ebben.nl
www.baumschule-ebben.de

teilnahmegebühren inkl. 
frühstück, Mittagessen und

kaffeepausen.



landschaftsarchitektur wird von der Öffentlichkeit, wie von 
den akteuren selber, weitgehend als „grüne“ Profession 
wahrgenommen, die per se „nachhaltig“ ist. Durch den inter-
diziplinären Ansatz der Ausbildung sowie die breit gestreuten 
Tätigkeitsfeldern von Landschaftsarchitekten ist ein guter 
grundstock zur berücksichtigung von umwelthemen und da-
mit der Nachhaltigkeit von Planungen gelegt. 
insbesondere im rahmen von renaturierungsplanungen oder 
naturnahen außenanlagen verbraucht landschaftsarchitektur 
in der tendenz weniger ressourcen als sie schafft. 

Das seminar soll die teilnehmer, nach einer einführung in 
die grundlagen des Nachhaltigen bauens und dessen rele-
vanz für die landschaftsarchitektur, in die lage versetzen, die 
vorhandenen bzw. gegenwärtig in Entwicklung befindlichen 
bewertungsysteme im planerischen alltag anzuwenden. ziel 
ist es, die Gestaltungsspielräume, aber auch die Regelungslü-
cken der systeme kennenzulernen. 

08.45 uhr     ankunft und anmeldung, frühstück                      
        catering korn‘s gmbh, Nürnberg
09.15 uhr     begrüßung

sektiON i theOrieteil
referent: Dipl.-ing. landschaftsarchitekt eike richter

grundlagen des nachhaltigen bauens in der theorie
übertragbarkeit auf die landschaftsarchitektur
bewertungssysteme zur Nachhaltigkeit von außenanlagen
Nachhaltiges bauen für außenanlagen des bundes
bewertungsmethoden und deren grenzen

09.45 - 10.45 uhr theorieteil 1

10.45 - 11.00 uhr kaffeepause

11.00 - 12.00 uhr theorieteil 2

12.15 - 13.15 uhr  Mittagspause und fachlicher austausch  
 im saal burgblick 
 catering korn‘s gmbh, Nürnberg  

14.15 - 14.30 uhr kaffeepause

14.30 - 15.30 uhr Praxisteil 2
referent: Dipl.-ing. landschaftsarchitekt eike richter

werkberichte von Praxisbeispielen, Darstellung der 
theoretischen inhalte aus sektion i in der Praxis

sektiON ii PraXisteil
13.15 - 14.15 uhr Praxisteil 1
referent: Dipl.-ing. landschaftsarchitekt Matthias kolle

Nachhaltigkeit von großprojekten am beispiel der inter-
nationalen gartenausstellung berlin 2017

15.30 - 16.00 uhr     fragen, Diskussion und austausch
ca. 16.00 uhr        ende des seminars

VeraNstaltuNgsOrt
gewerkschaftshaus       saal burgblick
kornmarkt 5-7          90402 Nürnberg

ÖPNV         linie u2 Opernhaus
Parkmöglichkeiten        Parkhaus frauengasse

dONNerstag 28. märz 2019

die refereNteN 
Dipl.-ing. landschaftsarchitekt eike richter

herr eike richter ist planender landschaftsarchitekt mit dem 
büro la.bar landschaftsarchitekten in berlin und baut in die 
fortbildungsveranstaltung eigene Projekte, die meist in interdi-
ziplinärer Zusammenarbeit entstanden sind, ein. 

als autor des im auftrag des bundesbaumi-
nisteriums entstandenen „leitfaden Nach-
haltiges bauen von außenanlagen“ sowie 
der erweiterung des bewertungssystems 
Nachhaltiges bauen (bNb) des bMVbs auf 
außenanlagen werden den teilnehmern 
aktuelle tendenzen und Verfahren vermit-
telt.

aNlass des semiNars
zielgruppe der fortbildungsveranstaltung sind landschaftsar-
chitekten, stadtplaner und ausführende fachbetriebe, die im 
Zuge von interdisziplinären Kooperationen oder der Bewer-
tung der Nachhaltigkeit von Projekten kontakt mit themen 
der landschaftsarchitektur und freiraumplanung haben.

Die Veranstaltung ist eine kooperation des Dggl landesver-
band bayern-Nord und dem bDla landesverband bayern. 

 
Dipl.-ing. landschaftsarchitekt Matthias kolle

herr Matthias kolle ist als landschaftsarchitekt in allen bereichen 
des berufs zuhause. er organisierte und setzte großprojekte in 
ganz Deutschland insbesondere für öffentliche auftraggeber 
um. 

ab 2013 als leiter Planung, bau und betrieb 
für die internationale gartenausstellung 
Berlin 2017 tätig. 
seit 2018 in berlin mit dem büro scope: 
projektnavigation als Projektsteuerung für 
großprojekte (z.b. europacity berlin) und 
als Prüfer für die berliner senatsverwaltung 
für umwelt, Verkehr und klimaschutz selb-
ständig. 


