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Ökologisch – nachhaltig – durch-

Mehrwert(e). Die GMW-Ingenieur-
büro GmbH entwickelt seit 23 Jah-
ren bauphysikalische Lösungen, um 
Gebäude auch unter ökonomischen 

wie möglich zu bauen und durch den 
Einsatz von ressourcenschonenden 

-
technik die Energiebilanz langfristig 
im grünen Bereich zu halten. „Kli-

-
ne Gedanke dahinter beginnt bei uns 
schon im Büro“, sagt Dipl.-Ing. Mar-

-
rern  des 1993 gegründeten Planungs-
büros mit Hauptsitz in Hannover.

Der grüne Gedanke lebt im Büro? 
Was damit gemeint ist, wird Kunden 

Yachthafen Hannover beim Betreten 
sofort klar. Die Wände sind begrünt, 

-

und wirken inspirierend. So macht 
Arbeiten einfach viel mehr Spaß“, sagt 
Flohr, der sich für die Begrünung an 
Lutz-Peter Kremkau wandte. „Lutz 
und sein Team kenne und schätze ich 

schon seit vielen Jahren. Schon als wir 

Park hatten, haben wir uns von Krem-

2016 ist das Planungsbüro nach 
zehn Jahren im Richard Kühn Haus an 
der Straße der Nationen in den Stadteil 
List an den Mittellandkanal umgezogen. 
„Wir brauchten einfach mehr Raum. 
Und im Expo Park gab es nichts Ad-
äquates, was auch unseren ökologischen 
Ansprüchen genüge leisten konnte“, sagt 
Flohr, der Kremkau bei der Begrünung 
der neuen Büros relativ freie Hand ließ. 

Holzboden, weiße Wände, die Möbel 
funktional gehalten.  Hier ist weniger 
mehr. Dieser Maxime folgte auch Krem-
kau und schuf grüne Navigationspunkte 
durch die Räume. „Das Ergebnis ist toll. 

-
wirkung“, sagt Flohr.

Die GMW-Ingenieurbüro GmbH 
zählt zu den Pionieren nachhaltiger 
Bauplanung. Seit 23 Jahren entwickelt 

Lösungen insbesondere auf den Gebie-
ten der Bauphysik und der Gebäude-

GMW-Ingenieure: Wo der grüne Gedanke das Büro belebt

„Klimaschutz ist unser Thema“

technikplanung. Neben dem Hauptsitz 
in Hannover unterhält das Unterneh-
men Büros in Berlin und Hamburg und 

GMW zählt zu den Gründungsmitglie-
dern der Klimaschutzagentur Region 
Hannover und ist bis heute Anteilseig-
ner. Seit 2009 ist das Planungsbüro Mit-

für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und 

ist der Klima Allianz Hannover 2020 
beigetreten.  Hier engagiert sich das 

  gnulkciwtnE eid hcrud maeT-WMG
von Neubau- und Sanierungskonzep-
ten zur Einsparung klimagefährdender 
Emissionen.
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Große Strahlenaralie mit hoher 
Verdunstungsleistung


