
Darum ist es am Rhein so schön ! 
Auftaktveranstaltung des hagebau Bauakustik-Fachkreis

Am 5. / 6. Mai 2022 kamen in Köln bei herrlichem Sonnenschein die im Fachkreis Bauakustik zusammengeschlosse-

nen Trockenbau-Fachhandelsspezialisten der hagebau sowie deren Top-Trockenbau-Kunden zusammen. Es war bun-

desweit die 1. nationale Veranstaltung der Trockenbau-Branche in diesem Jahr. Dieses Top-Event begründet 

den Auftakt des neuen »Bauakustik-Fachkreis«. Über 280 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zur Vertiefung ihres 

Wissens sowie zum lang ersehnten Austausch unter Trockenbau-Kollegen. Die Veranstaltung überzeugte mit einem 

tollen Programm, spannenden und unterhaltsamen Vorträgen von hochqualifizierten Fachexperten aus der Praxis 

sowie einer begleitenden Fachausstellung namhafter Industriepartner. Die herausragende Location und prominente 

Gäste machten aus dem Event ein frühsommerliches Highlight für die Trockenbau-Branche.

Die Veranstaltung startete am frühen Nachmittag des  

5. Mai im Maritim Hotel in Köln. Vera Euhus und Stefan 
Neessen (beide hagebau Trockenbau Fachhandel) be-

grüßten die angereisten Teilnehmer und ermunterte die 

Gäste, sich an den Erfrischungen und dem exquisiten 

Buffet zu erfreuen. Während des lockeren Stehempfangs 

auf der großen Plaza des Hotels herrschte spürbare 

Freude über ein Wiedersehen bei allen Teilnehmern. Die 

ausgesprochen positive und lockere Stimmung war sicher 

auch der Vorfreude auf das bevorstehende Programm 

geschuldet. Das Highlight des Tages, auf das sich alle 

besonders freuten: eine Rheintour an Bord der »Blue 
Rhapsody«, dem nagelneuen exklusiven Schiff aus der 

Flotte von Partyschiffe.de.

Anschließend traten die Teilnehmer gemeinsam den 

Spaziergang zum Bootsanleger am Altstadtufer an, wo 

sie an Bord der »Blue Rhapsody « willkommen geheißen 

wurden. Die Gäste staunten nicht schlecht – was für eine 

Location, was für eine fantastische Kulisse! Bei bestem 

Wetter und mit einem frisch gezapften kühlem Getränk 

bewunderten die Teilnehmer das Altstadtpanorama und 

den Rhein vom Schiff aus. Auf den großzügigen Decks 

gab es viel zu entdecken sowie ungewöhnliche Ein- und 

Ausblicke. Diese tolle Atmosphäre begeisterte sichtlich 

und sorgte für einen regen  Austausch miteinander.

Die Leinen los – den Rhein rauf und runter hieß es ab 

16.00 Uhr. Die Gäste fuhren vorbei an der tollen Kölner 



Skyline mit dem Dom, den Kranhäusern, der Hohenzoll-

ernbrücke u. s. w.. Da fiel es nicht ganz leicht, sich aus den 

Gesprächen zu lösen, unter Deck zu begeben und mit 

dem 1. Vortrag zu beginnen. Doch die »Blue Rhapsody« 

machte es den Gästen einfach und zeigte hier ebenfalls 

Stil: Das Theaterdeck des Schiffs überzeugte architekto-

nisch durch und durch. Der luftige und schön gestaltete 

Veranstaltungsraum mit Bühne, ausgestattet mit der  

neuesten Technik, stand bereits für die mit Spannung  

erwarteten Vorträge der Fachexperten bereit.

Stefan Neessen begrüßte die Teilnehmer noch einmal 

offiziell und moderierte durch den weiteren Verlauf. Er 

startete gleich mit einer Überraschung, als er den Stargast 

des Abends, den bekannten Film- und Theaterschau-

spieler Martin Semmelrogge, auf die Bühne holte. Der 

beliebte Schauspieler und Synchronsprecher plauderte 

zur Freude aller sehr unterhaltsam über seine aktuellen 

Dreharbeiten sowie vom Dreh des Video des hagebau 

Bauakustik-Fachkreises (https://youtu.be/l3M3x1Qz1rM). 

Stefan Neessen erläuterte noch einmal, warum guter 

Schallschutz und die Akustik im Raum so wichtig sind.

Derart auf die fachlichen Themen eingestimmt erwar-

teten die Zuhörer den Vortrag von Dipl.-Ing. Christian 
Burkhart, Mitinhaber des Akustikbüros Schwartzberger 

und Burkhart. Sein Thema: Die Anforderungen an die 

Raum- und Bauakustik im Bestand. Als bestellter und 

vereidigter Sachverständiger für Raumakustik, Bauakus-

tik und Beschallungstechnik ermunterte er die Zuhörer, 

durch anschauliche Beispiele aus der Praxis zu einem 

interessanten Diskurs. Als Mitglied in verschiedenen 

Normenausschüssen erläuterte er im Anschluss ebenso 

sachkundig die Änderungen der DIN 4109 und deren 

Auswirkungen. Im letzten Teil seines Vortrags ging es 

noch einmal in die Praxis: Raumakustik in Schulen, Kitas 

und Bürolandschaften. Er verdeutlichte den Einfluß von 

Masse + Biegeweichheit auf Trockenbaukonstruktionen, 

zeigte die Auswirkungen von Verschiebung von Absorp-

tionsgraden und Platzierung von Absorbern und erläu-

terte Rechtsprechung bei gefordertem Schallschutz in 

Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Umbauten und 

Sanierungen. Fazit: Viel dazu gelernt!

Zur Pause begaben sich die Gäste gerne wieder auf Deck. 

Mit kühlen Getränken und leckerem Fingerfood ließ es 

sich vortrefflich netzwerken. Viele Teilnehmer ergriffen 

auch die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto mit dem 

prominenten Gast. Und weil es so schön war, wurde 

der zweite Vortrag ein wenig nach hinten verschoben. 

Für diejenigen, die sich gar nicht mehr vom Sonnendeck 

lösen konnten, hielt »Blue Rhapsody« die Möglichkeit vor, 

den spannenden Vorträgen durch zahlreich aufgestellte 

Lautsprecher zu folgen. »Genial«, fanden viele der Gäste. 

Zum zweiten Fachvortrag des Tages lud Götz Michaelis 

ein. Der bekannte Fachanwalt für Baurecht und Architek-

tenrecht sprach über die Unterschiede der Mängelrechte 

bei VOB- und BGB-Werkverträgen, den Anforderungen an 

wirksame Mängelanzeigen, Risikoträgerschaft, Bedenken-

hinweisen und deren Konsequenzen, der Voraussetzung 

für die Geltendmachung von Nachtragsforderungen und 

»Sowiesokosten«. Wer befürchtet, dass juristische Vorträ-

ge eher trocken sind, sah sich getäuscht. Herr Michaelis 

führte ausgesprochen unterhaltsam durch seinen inter-

essanten Vortrag und entließ an dessen Ende ein beein-

drucktes Auditorium unter viel Applaus in das Rahmen-

programm des Abends.

Noch einen Aperitif zum Sonnenuntergang am Rhein 

und dann stand auch schon ein köstliches Abend-Buffet 

für die Gäste bereit. Überall an Bord der »Blue Rhapsody« 

herrschte beste Stimmung. Wer von den Teilnehmern 

noch Fragen an die Fachexperten hatte, traf diese den 

ganzen Abend ansprechbereit und auskunftsfreudig an 

Deck, und nicht wenige machten davon Gebrauch. Ande-

re Teilnehmer suchten sich ihren Lieblingsplatz an Bord 

und genossen das gemeinsame Abendessen zur blauen 

Stunde.

Nach so viel Input und Austausch, Essen und Trinken 

wurde es Zeit für ein wenig Stimmung. Mit Einbruch der 



Dunkelheit verwandelte sich der obere Teil des Decks, 

eingetaucht in buntes Partylicht, in eine Tanzfläche. Bei 

der anhaltenden fröhlichen Stimmung an Bord war es für 

den DJ kein Problem, diese schnell zu füllen. Pünktlich 

um 23 Uhr legte das Schiff dann wieder in der Altstadt, 

nahe des Schokoladenmuseums an, und entließ eine 

ausgelassene Gesellschaft an Land. Wer jetzt noch Lust 

hatte, ließ den Abend in der Hotel-Bar ausklingen.

Am 2. Tag begrüßte Stefan Neessen erneut die Teil-

nehmer im großen Ballsaal des Maritim Hotels und stellte 

den Ablauf des heutigen Tages vor. Er übergab an Chris-

tian Rabe (hagebau Bereichsleiter Baustoffe Fachhandel), 

der den Teilnehmern die hagebau, insbesondere die Leis-

tungen des Fachhandels sowie speziell der Fachgruppe 

Trockenbau, vor. Er stellte auch heraus, dass die hagebau 

»nicht nur« Baumarkt sei, im Gegenteil, zwei Drittel des 

Geschäftes im Fachhandelin den Bereichen Baustoffe, 

Holz und Fliese beheimatet ist. Anschließend übernah-

men erneut die beiden Referenten des Vortages und 

vertieften ihre Themen und gingen auf die offen geblie-

benen Fragen vom 1. Tag weiter ein. Im Anschluss daran 

folgte der interessante Vortrag von Ari-Daniel Schmitz, 

LL.M., Fachanwalt für Bau und Architektenrecht: Trocken-

bau im Zeitalter des Materialengpasses. Herr Schmitz re-

ferierte über die unvorhergesehenen Herausforderungen, 

vor die das Handwerk und die Baustofflieferanten aktuell 

und stärker als jede andere Branche gestellt werden.  

Er sprach über das Problem der plötzlichen Preisstei-

gerungen in Folge der mangelnden oder verzögerten 

Verfügbarkeit von Material am Markt. Wie geht man mit 

solchen Umständen wirtschaftlich und professionell  

sowohl den Auftraggebern als auch den Herstellern 

gegenüber um? Er ging auf konkrete Problemstellungen 

im Zusammenhang mit der Materialknappheit ein und 

stellte praxisnahe rechtliche Lösungsansätze vor.

Zu einem gelungenen Abschluss der Veranstaltung trug 

der zweite prominente Gastredner der Musiker und Ext-

remsportler Joey Kelly bei. Sehr anschaulich und auch 

lustig, mit einigen Anekdoten versehen, berichtete er in 

seinem Motivationsvortrag »No Limits – Wie schaffe ich 

mein Ziel« über seinen Werdegang und seine unglaub-

lichen Leistungen und Erfahrungen als Extremsportler. 

Dafür erntete er viel Bewunderung und auch einige 

Lacher. Als Resümee der Veranstaltung kann man von 

einem vollen Erfolg sprechen! „Das bisherige Feedback 

der Teilnehmer ist durchweg positiv“, so Vera Euhus und 

Stefan Neessen. Die Veranstaltung war der Auftakt der 

Bauakustik-Kampagne, dem nun u. a. ein abgestimmtes 

Schulungskonzept folgen wird. Die nächsten Fachtagun-

gen, zu denen dann auch Architekten und Fachplaner 

eingeladen werden, sind bereits in Planung und folgen  

ab dem Jahr 2023.

Kontakt:

hagebau 

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG 

Celler Straße 47, 29614 Soltau

Telefon: +49 5191 802-0 

E-Mail: trockenbau@hagebau.com
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