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Klimawandelanpassung –  
Stadtökologie – Biodiversität 

FlachdachTechnologie Gmbh & co. KG | www.fdt.de

Triflex Gmbh & co. KG | www.triflex.com/de

Zinco Gmbh | www.zinco.de

fairplants-system Gmbh | www.fairplants-system.de

Kebulin-Gesellschaft | www.kebu.de
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Seminar für Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, 
kommunale Fachbehörden, Ausführungsbetriebe und Baubeteiligte 

einen genauen anfahrtsplan erhalten Sie mit der anmeldebestätigung.

Anmeldung per E-Mail: contact@dachgaertnerverband.de 
oder Fax: 07022 301379  

B e s u c h e r z e n t r u m  i G a  B e r l i n  2 0 17 

deutscher dachgärtner Verband e. V.  
Postfach 20 25 · 72610 nürtingen 
Telefon 07022 301378 · www.dachgaertnerverband.de

hTi Bär & ollenroth KG | www.hti-handel.de

daTaflor aG | www.dataflor.de

ich nehme am 3. Gründach-Forum Berlin am 4. Mai 2017 im Besucher-
zentrum der internationalen Gartenausstellung Berlin 2017 teil. 



„Grün in der Stadt − Für eine lebenswerte Zukunft“ – unter diesem 
Titel erscheint im Mai dieses Jahres das mit Spannung erwartete 
Weißbuch „Stadtgrün“ der Bundesregierung. als Komponente einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung spielt die dachbegrünung dabei 
eine wichtige rolle. auch viele Städte beschäftigen sich aktuell  
damit, längerfristig angelegte Gründach-Strategien zu entwickeln 
bzw. neue Förderprogramme für dachbegrünungen aufzulegen.

Mit der zunehmenden Popularität begrünter dächer steigen aber 
auch die ansprüche an die umwelttechnik. Planer und kommunale 
entscheider fragen zu recht, ob die herkömmlichen dachbegrü-
nungen im Bereich der ökologischen Funktionen verbessert werden 
können, um den herausforderungen des Klimawandels gewachsen 
zu sein. Beim 3. Gründach-Forum in Berlin befassen wir uns deshalb 
auf Grundlage praktischer Beispiele und neuer technischer entwick-
lungen mit dem optimierungspotenzial begrünter dächer. hierzu 
gehören zum Beispiel aspekte des regenwasserrückhaltes, der Ver-
dunstungsleistung, der Biodiversität und der lebensraumfunktion.

nach einer langen Periode, in der die dachbegrünung vor allem 
unter Kostengesichtspunkten betrachtet wurde, möchten wir mit 
dem Forum die leistungsfähigkeit der dachbegrünung in den Mittel-
punkt stellen. entdecken Sie mit uns die innovativen Gestaltungs-
möglichkeiten begrünter dächer auf der iGa Berlin 2017. das knapp 
2.000 m² große Biodiversitätsdach des Besucherzentrums und die 
Schrägdachbegrünung der Freilichtbühne sind hierzu hervor- 
ragende referenzprojekte.

Programm Die Kooperationspartner3. Gründach-Forum Berlin

Veranstaltungsbeginn 13:45 Uhr
 
Begrüßung und einleitende Worte
renate Behrmann, ausstellungsbevollmächtigte iGa Berlin 2017;  
Brigitte reichmann, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
und Wohnen Berlin;  eike richter, Vorsitzender Bund deutscher  
landschaftsarchitekten landesgruppe Berlin/Brandenburg
 
Ökologische Gebäudekonzepte und Modellvorhaben  
Brigitte reichmann, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
und Wohnen Berlin 
 
Dach- und Abdichtungstechnik unter Gründächern 
ralf nachbar, FlachdachTechnologie Gmbh & co. KG
 
Grundlagen der Dachbegrünung 
Thomas Mehring, Zinco Gmbh
 
Kaffeepause und diskussion 15:30–16:00 Uhr
 
Sicher, schnell und fachgerecht mit Flüssigkunststoff 
Miguel antunes, Triflex Gmbh & co. KG 
 
Dachbegrünung unter dem Aspekt des Klimawandels 
roland appl, Präsident international Green roof association /  
Technischer leiter Zinco Gmbh 
 
„Deutschland summt! – Bienen summen auch auf Dächern“   
dr. corinna hölzer, Stiftung für Mensch und umwelt
 
Das Biodiversitäts-Gründach der IGA Berlin 2017 
elizabeth ahner, Tu Berlin & Wolfgang ansel,  
deutscher dachgärtner Verband  

Schlussworte und Stehimbiss 17:45 Uhr

13:45–17:45 Uhr

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin 
www.stadtentwicklung.berlin.de 

Bund deutscher landschaftsarchitekten  
landesgruppe Berlin-Brandenburg e. V.  
www.bdla.de/berlin-brandenburg

Fachverband Garten-, landschafts- und Sportplatzbau  
Berlin und Brandenburg e. V. 
www.galabau-berlin-brandenburg.de

Mensch &Umwelt
STIFTUNG für

deutschland summt! – Stiftung für Mensch und umwelt 
www.deutschland-summt.de
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