
Projektreport veröffentlicht   
Frühjahr 2020

„ATMENDE“ WEGEDECKEN IN ALMATY 

Deutsch-Kasachisches Wegebau-Projekt 

Der Botanische Garten von Al-
maty in Kasachstan wird nach 
modernsten ökologischen Stan-
dards restauriert. Wert legen 
die kasachischen Auftraggeber 
dabei insbesondere auf eine 
Entsiegelung der Wege, die 
durch den Park führen. Um 
diesen Anspruch zu erfüllen, 
ohne das gesamte Material aus 
Deutschland anzuliefern, ent-
wickelten die Firmen Hanse-
Grand Klimabaustoffe (Nieder-
sachsen) und HanzaVia CA 
(Kasachstan) gemeinsam eine 
eigene, offenporige Wege-
decke, die sowohl scherfest als 
auch wasserdurchlässig ist. 
Statt versiegelt zu werden, kön-
nen die Wege atmen: das ver-
sickerte Regenwasser wird zum 
Teil gespeichert und  verdunstet 
später wieder. 
Die Rohstoffe stammen aus 
dem kasachischen Steinbruch 
der Bektas Group, einer Toch-

tergesellschaft der Heidelberg-
Cement AG. Sie wurden mit 
einer deutschen Vormischung 
aus Laborentwicklungen von 
HanseGrand® zu ökologisch 
sinnvollen Baustoffen zusam-
mengefügt.

„Unsere Auftraggeber 
überzeugten sich bei der 
Begehung von der hohen 
Qualität der Wegedecken 
und waren regelrecht 
begeistert.“  
Alexander Seebold, der als  
HanseGrand-Repräsentant 
den Einbau vor Ort be-
treute. 

Die Wegedecken bestehen nun 
aus deutschem HanseGrand 
Premix, das mit lokalen, kasa-
chischen Gesteinsmaterialien 
vermischt wurde. So konnte die 
gewünschte deutsche Qualität 
der Wegedecken sichergestellt 

und gleichzeitig der komplette 
Transport der Gesteine von 
Deutschland nach Kasachstan 
vermieden werden. Da der 
Steinbruch in der Region Al-
maty liegt, waren die Liefer-
wege kurz und die Lieferkosten 
gering. 
Die Gesteinsmischung für die 
Wegedecken besteht aus rei-
nen Naturmaterialien wie Edel-
splitten und speziellen Natur-
sanden. Sie besitzt eine hohe 
Tritt- und Scherfestigkeit und ist 
kornstabil, witterungsbeständig 
und leicht verarbeitbar. 
Bürgermeister Baurzhan Bay-
bek und Kunstmäzen Bulat 
Utemuratov, dessen Stiftung 
den Wiederaufbau mit Unter-
stützung des Instituts für Bota-
nik und Phytointroduktion initi-
iert hatte, machten bei ihrer 
Begehung deutlich, dass die 

Qualität der Arbeit und die 
Dauerhaftigkeit der Ergebnisse 
im Vordergrund stehen sollten. 
Von den „atmenden“ Wege-
decken waren sie dabei regel-
recht begeistert.
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