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Clara-von-Simson-Preis  

Innovative Diplomarbeiten  
ausgezeichnet

J
asmin Hahn ist eine von 

vier Preisträgerinnen, die 

in diesem Jahr den Clara-von-

Simson-Preis erhalten haben. 

Sie fertigte ihre Diplomarbeit 

mit dem Titel „Schund & 

Schatz – Ein Möbel aus wie-

derverwendeten Materialien“ 

am Fachgebiet Landschaftsbau 

– Objektbau im TU-Institut für 

Landschaftsarchitektur und 

Umweltplanung in Berlin an. 

In ihrer Arbeit hat sie sich auf 

die Suche nach Wiederver-

wertungsmöglichkeiten von 

Abfällen begeben, die durch 

einen spezifischen Transfor-

mationsprozess eine neue 

Funktion als Möbel/Stadtmö-

bel im Außenraum erhalten 

sollten. Ziel war es, auf der 

Basis einer ausgiebigen Abfall-

Recherche ein konkretes Ob-

jekt zu entwickeln, das im 

Verlauf dieser Arbeit von Jas-

min Hahn konzipiert und als 

Prototyp gebaut wurde. Be-

treut wurde sie von Prof. Dr. 

Cordula Loidl-Reisch.

Die TU Berlin vergibt den 

Clara-von-Simson-Preis, um 

Frauen für eine wissenschaft-

liche Karriere zu motivieren. 

Ausgezeichnet werden Studi-

enabschlussarbeiten von Stu-

dentinnen der natur- oder 

technikwissenschaftlichen 

Fächer, verbunden mit einer 

Orientierung auf eine wissen-

schaftliche Karriere. Red

„Sozial Engagiert 2008“ 

Nürtinger erneut ausgezeichnet

Zum wiederholten Mal wurde der Nürtinger Landschaftsbau-Unterneh-
mer Albrecht Bühler für sein Engagement ausgezeichnet. Diesmal erhielt 
er die Anerkennung als einer der diesjährigen Preisträger des LEA (Leis-
tung, Engagement und Anerkennung) Mittelstandspreises für soziale Ver-
antwortung in Baden Württemberg von Caritas und Wirtschaftsministeri-
um. Der Unternehmer erhielt die Urkunde „Sozial Engagiert 2008“ für 
seine Unterstützung beim Umbau des Kinderspielplatzes des Freien Kin-
derhauses. Ebenso unterstützt sein Unternehmen die Lebenshilfe Reutlin-
gen. Moderiert wurde die Preisverleihung von Regina Halmich.

Sieht aus wie ein Schlauchboot, ist aber ein Stadtmöbel aus 

Recyclingmaterialien: ausgezeichnetes Objekt von Jasmin Hahn
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Die Mitglieder der Vertre-

terversammlungen der Sozi-

alversicherungsträger für 

den Gartenbau trafen sich 

Mitte Juni 2008 auf der Lan-

desgartenschau in Bingen. 

Auf der Tagesordnung stand 

auch der Satzungsnachtrag, 

der die zukünftige Erhe-

bung des Beitragsvorschus-

ses bei der Gartenbau-Be-

rufsgenossenschaft (BG) re-

geln soll. Dieser wurde ein-

stimmig beschlossen. 

Hintergrund der Satzungsände-

rung ist die gesetzliche Vorga-

be, ab 2009 Vorschüsse auf den 

BG-Beitrag des laufenden Jah-

res zu erheben. Die Ausgestal-

tung der gesetzlichen Regelung, 

das heißt in welcher Höhe und 

zu welchem Zeitpunkt die Vor-

schüsse einzuzahlen sind, hat 

der Gesetzgeber aber der 

Selbstverwaltung überlassen. 

Diese hat nun die entsprechen-

den Modalitäten in der Satzung 

bestimmt. 

Zustimmung nicht leicht 
gefallen

Dass die Entscheidung, der Sat-

zungsregelung zuzustimmen, 

nicht leicht falle, machten meh-

rere Mitglieder der Vertreter-

versammlung deutlich. Es kom-

me aber darauf an, der BG für 

die gesetzlich vorgeschriebenen 

Aufgaben ausreichend finanzi-

elle Mittel zur Verfügung zu 

stellen. Hierzu ist nach Auffas-

sung der Selbstverwaltung die 

von den Vertretern des Berufs-

stands erarbeitete Lösung sehr 

gut geeignet. Diese sieht vor, 

den BG-Beitrag einschließlich 

Vorschuss für das laufende Jahr 

zukünftig in drei Raten einzu-

ziehen. Die Raten werden am 

15. Mai, 15. August und 15. 

November des Jahres fällig. 

Bei der Vertreterversamm-

lung der Krankenkasse für den 

Gartenbau stand die Einfüh-

rung der elektronischen Ge-

sundheitskarten (eGK) im Fo-

cus, die ein Lichtbild des Versi-

cherten enthalten soll. Hierzu 

müssen sämtliche Versicherte 

der Krankenkasse angeschrie-

ben werden.                       Red

Gartenbau-Berufsgenossenschaft 

Vorschussregelung  für die Zeit 
ab 2009 beschlossen 

Gesucht? Gefunden!

www.ask-

        GaLaBau.de

www.galabau.info-web.dewww.galabau.info-web.de


