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Wenn man 
„hellweg“ 
aufs Dach steigt
Bruno Kemper baut einen Sportplatz auf dem Dach 
eines Baumarktes und das mitten in Berlin

„Ich habe natürlich schon öfter 
einen Sportplatz geplant,“ verrät 
der 61-jährige Diplomingenieur 
für Landschaftspfl ege, „aber halt 
noch nie auf einem Dach und erst 
recht nicht in 10 Metern Höhe“.
Das Gebäude benötigt eine ganz 
andere Statik als die normalen 
Baumärkte, eine andere Belüf-
tung ist nötig und es gibt keine 
Lichtfenster im Dach des Mark-
tes. „Von unten wird man kaum 
sehen, dass auf dem Baumarkt 

Viele außenanlagen für hellweg Baumärkte hat er schon ge-
plant, gestaltet und gebaut, aber der neue hellweg- markt 
ist für Bruno kemper eine ganz besondere herausforderung. 
„ich plane und baue auf dem Dach des Baumarktes einen 
sportplatz und das mitten in Berlin“, sagt der Landschaftsar-
chitekt aus Dorsten. nahe dem potsdamer platz baut die fa. 
hellweg einen neuen Baumarkt. Wie immer, plant das Büro 
von Bruno kemper die außenanlagen. aber der Berliner se-
nat hat seine zustimmung für den neubau im zentrum nur ge-
geben, wenn hellweg auf dem Dach einen sportplatz baut. für 
die Jugend- und hobbymannschaften in kreuzberg, die sonst 
wenig möglichkeiten haben, vor den Ball zu treten.

Designgarten

Naturgarten

Bauerngarten 

Mediterraner 
Garten

Wassergarten 
(mit Schwimmteich)

Individuelle 
Gartenplanung
vom Entwurf bis 
zur Realisierung

so soll es mal aussehen am hellweg 
Baumarkt in Berlin. Der sportplatz 
wird auf dem Dach gebaut.

Bruno kemper ist 
Diplom-ingenieur 
der Landschafts-
pfl ege. Der 61-jäh-
rige plant und baut 
aussenanlagen von 
öffentlichen und 
privaten gebäuden.
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ein Sportplatz ist“, erklärt 
Bruno Kemper. Über 6.000 
Quadratmeter hat das Dors-
tener Team auf dem Dach 
verplant. Ein Kunstrasenplatz 
wird es werden, mit Fahrstuhl 
und Treppe, mit einer kleinen 
Tribüne, Umkleidekabinen und 
einem 8 Meter hohen Ball-
fangzaun auch zur Sicherung 
der Spieler. Vielleicht aber 
auch, dass der Ball nicht im-
mer auf die Kreuzberger Stra-
ßen fällt. Wenn oben auf dem 
Dach Fußball gespielt wird, 
werden eine Etage tiefer die 
Herzenswünsche der Heim-
werker erfüllt und noch tiefer, 
da fahren S-Bahn und U-Bahn. 
„Also etwas besonders, das 
wir da bauen“, sagt der Dors-
tener Planer, für den ein Bau 
in Berlin immer etwas außer-
gewöhnliches ist aufgrund der 
Geschichte der Stadt und den 
zahlreichen Überraschungen 
bei denTiefbauarbeiten.
Den ersten Auftrag für die 
Hellweg-Gruppe hat Bruno 
Kemper seinerzeit für die Au-

ßenanlagen des Dorstener 
Hellweg-Baumarktes erhal-
ten. „Damals habe ich Kontakt 
aufgenommen und den Auf-
trag bekommen, der Berliner 
Bau ist mittlerweile mein ca. 
35. Projekt für die Fa. Hell-

weg“.
Das Planungsbüro Kemper 
beschäftigt drei Landschafts-
architekten, einen techni-
schen Zeichner sowie eine 
kaufmännische Angestellte. 
Auch ein Auszubildender wird 
in die Kunst des technischen 
Zeichnens angelernt. Und 

geplant und gebaut wird in 
ganz Deutschland, aber auch 
im heimischen Dorsten, wie 
aktuell einen Schulhof oder 
damals die Außenanlage des 
Freizeitbades Atlantis. „Das 
war sehr spannend, wäre das 

Projekt doch durch den dama-
ligen Investor fast in die Hose 
gegangen“, erinnert sich Bru-
no Kemper.
Die Planung der Außenanla-
gen und die Tiefbauarbeiten 
sind u.a. abhängig vom jewei-
ligen Grundstück, vom Bo-
dengutachten und der Art der 

Entwässerung. Nach diesen 
Vorgaben plant das Dorstener 
Team die Stellplatzanlagen, 
Entwässerungsanlagen und 
die Begrünung. Dabei sind die 
unterschiedlichen Landes-
Baugesetze zu beachten. Be-
vor es an die eigentliche Au-
ßenanlagenplanung geht, ist 
häufi g  die Aufstellung eines 
„Bebauungsplanes“ erfor-
derlich. Hier bringt sich das 
Planungsbüro Kemper durch 
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Weithin sichtbar sind die Werbefl ä-
chen des hellweg Baumarktes, auch 
in Berlin.
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den sogenannten Umweltbe-
richt, dem Entwässerungs-
gutachten und des Erschlie-
ßungskonzeptes frühzeitig in 
die  Planung ein. Auch für den 
Ausgleich und die Ersatzmaß-
nahmen bzgl. Grünausgleich 
ist das Büro bei solchen Bau-
vorhaben zuständig.
Nach der Planung erfolgt die 
Ausschreibung und die Bau-
überwachung der Straßen-, 
Kanal- , Tiefbau- und Vegeta-
tionsarbeiten durch das Büro.
Gerade die Bauüberwachung 
eines Projektes erfordert 
jede Woche die Präsens vor 

Ort. Für ein Projekt in Berlin, 
für das Büro Kemper immer-
hin der 10. Baumarkt in der 
Hauptstadt, erfordert das viel 
Mobilität. Mittlerweile aber 
kein Problem mehr, Bruno 
Kemper kennt sich mit der 
Bahn gut aus, kennt die Auto-
bahnen in und auswendig und 
kommt selbst ohne Navi in 
Berlin zurecht.
Anfang März soll die Bau-
genehmigung für den neuen 
Baumarkt erfolgen und Mitte 
des Jahres kann dann der An-
pfi ff zum ersten Fußballspiel 
auf dem Dach erfolgen. 

infokasten>

Bruno Kemper ist seit 23 Jah-
ren selbstständig und hat 1990, 
quasi zur Wende, den „Sprung 
ins kalte Wasser“ gewagt. Seit-
dem verkauft er erfolgreich sein 
Wissen für eine gute Planung. 
Bruno Kemper begann mit Arbei-
ten in Dorsten, erhielt aber auch 
schnell überregionale Aufträ-
ge, bevor im Jahr 1998 der erste 
Hellweg-Auftrag die Zukunft des 
Planungsbüros langfristig si-
cherte.
Der heute 61-jährige Planer ist 
Diplom-Ingenieur der Land-
schaftspfl ege und darf sich Land-
schaftsarchitekt nennen. Mit 14 
Jahren begann er eine klassische 
Lehre als Gärtner, aber darauf 
hatte er schnell „keinen Bock 
mehr“. Sein Fachabitur hat Bru-
no Kemper in der Abendschule 
„nachgemacht“ und das Studium 
für Landschaftspfl ege erfolg-
reich abgeschlossen. 15 Jahre ar-
beitete er dann bei großen Firmen 
des Landschaftsbaus. „Ich habe 
mein Handwerk wirklich gelernt“, 
sagt er mit Überzeugung. 

Geplant werden vom Planungs-
büro Kemper:
• Außenanlagen von öffentlichen 
 und privaten Gebäuden
• Sportanlagen und Sportplätze
• Fußgängerzonen
• Wohnumfeld-Verbesserungen
• Erschließungsstraßen mit 
 Straßen-, Kanal- und Tiefbau
• Freizeit- und Erholungsparks
• Gartenschauen
Bruno Kemper ist Mitglied im 
Verein Deutscher Ingenieure, 
in der Architektenkammer NW 
und in der Abwassertechnischen 
Vereinigung und Mitglied in der 
Vereinigung freischaffender Ar-
chitekten.
Die Zukunft seines Büros ist üb-
rigens längst gesichert. Sein 
23-jähriger Sohn Bennet studiert 
die gleiche Fachrichtung wie sein 
Vater und hat auch bereits eine 
Gärtnerlehre hinter sich.
Planungsbüro Kemper
Marler Straße 131a 
46282 Dorsten
Telefon: 02362-9120-0
www.planungsbuero-kemper.de
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Keine Angst vor wilden Tieren! 
Wir haben keine!

KONRAD -AD ENAUER - P L ATZ

15. MÄRZ  bis   14. APR IL

02361 / 993 990 0
WWW.RONCALLI .DE

KARTENVORVERKAUF: Tickets ab sofort in der RZ-Geschäfts-
stelle Recklinghausen (Breitestraße 4), in allen Geschäfts-
stellen des Medienhauses Bauer und an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen*. Zudem per Internet und Telefon sowie ab dem 
11. März täglich ab 10 Uhr an der Circuskasse.      *(zzgl. VVK-Gebühren) 

VORSTELLUNGEN: Mittwoch  — Freitag 16 und 20 Uhr  
Samstag 15 und 20 Uhr • Sonntag 14 und 18 Uhr 
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