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Acht Gebäudekomplexe, 259 Wohnungen, 51.000 qm Bruttoge-
schossfläche in exponierter Lage: So lässt sich in nur wenigen 
Worten das neueste Wohnungsbauprojekt der Unternehmens-
gruppe Frauenrath zusammenfassen, für das in Kürze mit dem 
feierlichen Spatenstich der offizielle Startschuss gegeben wird. 

Die A. Frauenrath BauConcept GmbH aus Heinsberg hat sich in 
Arbeitsgemeinschaft mit der Carl Schumacher GmbH Bauun-
ternehmen aus Wolfenbüttel nach intensiver Vorbereitung und 
Planung gegen die Konkurrenz durchgesetzt und im Mai dieses 
Jahres den Zuschlag für das umfangreiche Projekt erhalten. In 
36 Monaten Bauzeit wird im Auftrag der Sozialkassen der Bau-
wirtschaft (SOKA-BAU) an der Deutschherrenstraße 89-95 im 
Bonner Stadtteil Bad Godesberg ein attraktives Wohnquartier 
in guter Lage entstehen. 

Mehr als 40 Jahre lang befand sich an der prominenten Adres-
se der Sitz zweier wichtiger Bundesbehörden: Bis ins Jahr 
2006 hinein waren auf dem fast 3 ha großen Baugelände das 
Bundesamt für Zivilschutz und das Streitkräfteamt der Bundes-
wehr beheimatet. Seitdem stand der ausgedehnte, mehrge-
schossige Verwaltungskomplex leer. Vor gut eineinhalb Jahren 
schließlich wurde das gesamte Gebäudeensemble durch die 
A. Frauenrath Recycling GmbH sorgfältig abgebrochen und 
das Grundstück für eine neue Bebauung vorbereitet.

Als Generalunternehmerin wird die Unternehmensgruppe Frau-
enrath in Arbeitsgemeinschaft ein zeitgemäßes Wohnquartier 
einschließlich umfangreicher Außenanlagen samt Gärten und 
Wegenetz realisieren. Das standortgerechte Gesamtkonzept 
und die ausgewogenen Entwürfe für die elegante Architektur 
stammen aus der Feder des Darmstädter Architekturbüros 
planquadrat Elfers Geskes Krämer PartG mbB.

„Gefragt sind einmal mehr unsere Stärken und unsere ganze 
Erfahrung als versierter Komplettanbieter rund ums Bauen“, 
unterstreicht BauConcept-Geschäftsführer Johannes Jansen, 
„denn gerade bei einem anspruchsvollen Projekt solcher 
Größe sind wir mit der ganzen Bandbreite unserer Bau- und 
Dienstleis tungen gefordert.“ Weitestgehend verkehrsberuhigt 

wird das Wohngebiet mit seinen geräumigen 1,5- bis 5-Zimmer-
Wohnungen und Wohnungsgrößen von 45 bis 139 qm viel 
Raum für individuelles Wohnen in angenehmer, familienfreund-
licher Atmosphäre bieten. 

Auf dem weitläufigen Areal werden insgesamt acht Mehrfami-
lienhäuser mit bis zu fünf Geschossen errichtet, die sich um 
zwei große, begrünte Innenhöfe gruppieren. Entstehen werden 
259 moderne Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insge-
samt mehr als 22.000 qm. Zudem finden in dem großzügigen 

Gebäudeensemble eine viergruppige Kindertagesstätte, ein 
Café sowie ein Kiosk und eine Conciergerie Platz. Eine 11.000 
qm große Tiefgarage sorgt mit 291 Einstellplätzen für ausrei-
chend Parkgelegenheiten. 

„Mit dem Wohnquartier an der Bonner Deutschherrenstraße“, 
so der geschäftsführende Gesellschafter Gereon Frauenrath, 
„stehen wir vor einer neuen, großen Aufgabe. Wir freuen uns 
auf diese anspruchsvolle und spannende Herausforderung.“

Frauenrath baut attraktives Wohnquartier
in Bonn-Bad Godesberg

Bildquelle: SOKA-BAU, Wiesbaden
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Inmitten der historischen Altstadt von Düsseldorf und unweit von 
Rheinufer und Königsallee ist die Frauenrath Landschaftsbau 
GmbH derzeit mit einer umfangreichen Aufgabe betraut. 

In bester Innenstadtlage entsteht rund um das denkmalge-
schützte Gebäude des ehemaligen Amts- und Landgerichts an 
der Ratinger Straße das Andreas Quartier. Die Spezialisten aus 
dem sächsischen Bretnig gestalten im Auftrag der Frankonia Eu-
robau Andreasquartier GmbH die vollständigen Außenanlagen 
des exklusiven Wohn- und Gewerbequartiers. 

Nach den Entwürfen der Lill + Sparla Landschaftsarchitekten 
Partnerschaft mbB aus Kön wurden die Arbeiten an den 
eleganten Außenanlagen im Mai 2016 mit den Andreasgärten 
(Los 1) begonnen, ihre Fertigstellung ist noch für dieses Jahr ge-
plant. Der Startschuss für die Andreashöfe (Los 2) wird in weni-
gen Wochen gegeben. Die Vergabe der Lose 3 und 4 steht noch 
aus, wird aber in diesem Jahr ebenfalls an Frauenrath erfolgen. 
 
Für die aufwendige Gestaltung der Andreasgärten werden ins-
gesamt 940 qm Natursteinpflaster und 550 qm Bodenplatten 

verlegt sowie 330 qm Treppen- bzw. Stufenanlagen hergestellt. 
Wie überall kommen auch hier nur hochwertige Materialien zum 
Einsatz: So werden beispielsweise Mauern, Treppen und Stufen 
sowie Böden vollständig aus Granitplatten bzw. -pflaster herge-
stellt, ebenso sind die zahlreichen Sitzgelegenheiten aus Granit 
gefertigt. 

Eine umfangreiche Beleuchtungsanlage, einladende Sitzbänke 
und rund 900 qm Pflanz- und Rasenflächen verwandeln den 
großzügigen Innenhofbereich in eine Zone der Ruhe und Erho-
lung. 26 japanische Zierkirschen, zahlreiche Sträucher und Bo-
dendecker sowie rund 6.000 Frühblüher sorgen zudem für üppi-
ges Grün und eine rundherum angenehme Atmosphäre. 

Die eigentliche Attraktion stellt eine ellipsenförmige, 35 m mal 
5 m messende und mit 30 Schwelldüsen ausgestattete Brun-
nenanlage aus geschliffenem Muschelkalk dar. Eine dekorative 
Illumination lässt den Brunnen in den Abendstunden zu einer 
echten Augenweide werden. Die ausgefeilte Brunnentechnik, die 
sich samt Wasseraufbereitungsanlage in der Tiefgarage befindet, 
sorgt stets für Trinkwasserqualität. 

Das Bauvorhaben birgt allerdings so manche Schwierigkeit: So 
kann wegen der geringen Traglast der Tiefgaragendecke, auf der 
die Andreasgärten und Andreashöfe angelegt werden, schweres 
Gerät nicht verwendet werden. Auch ist bei der Herstellung der 
Tragschichten der Einsatz von Leichtbaumaterialien erforderlich: 
Für Los 1 und 2 werden allein 4.000 cbm Glasschaumschotter 
und Tragschichtmaterial aus Lava eingebaut. „Die Situation auf 
dem Baugelände stellt zudem eine echte logistische Herausfor-
derung dar“, schildert Geschäftsführer Pascal Goertz, „denn eine 
Belieferung mit Sattelfahrzeugen ist aufgrund der sehr beengten 
Platzverhältnisse nicht möglich; auch werden die wenigen ver-
fügbaren Freiflächen von den am Bau beteiligten Firmen als La-
gerfläche genutzt.“ 

Seit einigen Wochen wird das Team vom Landschaftsbau üb-
rigens von der A. Frauenrath Recycling GmbH unterstützt: Die 
Heinsberger Experten sind gegenwärtig mit dem Decken- und 
Mauerwerksabbruch im Altbausegment beschäftigt und bereiten 
damit den Baubeginn von Los 3 vor.

Stilvolle Gärten im Andreas Quartier

Eine besondere Aufgabe hat die Unternehmensgruppe Frauen-
rath derzeit in Erkelenz zu meistern. Im Auftrag der RWE Pow-
er AG realisiert die Heinsberger A. Frauenrath Bauunternehmen 
GmbH in Arbeitsgemeinschaft mit der Willy Dohmen GmbH & 
Co. KG aus Übach-Palenberg die Erschließung des Umsied-
lungsstandortes Erkelenz-Nord an der B57 zwischen Erkelenz 
und Rath-Anhoven.

Die Umsiedlung wird im Rahmen des Braunkohletagebaus Garz-
weiler II erforderlich und betrifft die rund zehn Kilometer vom 
künftigen Standort entfernten Ortschaften Keyenberg, Kuckum, 
Unterwestrich, Oberwestrich und Berverath, die als die letzten 
fünf Orte im Rheinischen Revier den mächtigen Schaufelradbag-
gern weichen müssen. Etwa 1.700 der vom Abbau betroffenen 
Einwohner werden in den nächsten Jahren auf dem gut 620.000 
qm großen Areal ein neues Zuhause finden. 

Die Arbeiten auf dem weitläufigen Baugelände wurden am 9. Ap-
ril 2016 mit dem feierlichen Spatenstich offiziell eingeläutet. Mit 
Baubeginn am 23. Mai 2016 musste zunächst ein Kreisverkehr 
an der B57n vor Rath-Anhoven gebaut werden, der als zentrale 
Baustellenzufahrt dient. Seitdem herrscht reger Baubetrieb, denn 
die vorgegebene Bauzeit ist eine logistische Herausforderung: In 
Spitzenzeiten sind bis zu 40 Mitarbeiter mit den verschiedensten 
Großgeräten im Einsatz. „Bei einer so großen Maßnahme“, so be-
richtet Bauleiter Frank Jansen, „zahlt sich natürlich einmal mehr 
die GPS-gesteuerte Fahrzeugflotte der Unternehmensgruppe 
Frauenrath aus, die einen deutlich schnelleren und präziseren 
Baufortschritt ermöglicht.“

Es wurden bereits mehrere Kilometer Kanal verlegt, ebenso sind 
die Arbeiten für die Versorgungsträger schon weit fortgeschritten. 
Etwa 50.000 cbm Oberboden und 50.000 cbm Bodenaushub 
sind bisher bewegt worden. Insgesamt müssen ca. 100.000 qm 
provisorische Schwarzdecken und 100.000 qm Schottertrag-
schichten hergestellt werden. 17 km Kanäle und Versorgungsträ-
ger für Wasser, Strom, Gas und Kommunikationsleitungen sind 
geplant. Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt über eine ca. 
3 km lange Abwasserdruckleitung DN 140 zu einer nahegelege-
nen Kläranlage. 

Das Oberflächenwasser wird über zwei große Versickerungsan-
lagen im Nordwesten und im Zentrum des Areals abgeführt. Eine 
Rigolen- und eine Tiefenbrunnenversickerung mit jeweils bis zu 
5 m Tiefe bei einer Oberflächengröße von 6.000 bzw. 2.700 qm 
befinden sich derzeit im Bau. 

„Die vollständige Fertigstellung der Erschließung ist bis zum 
31. Dezember 2017 geplant“, so Frank Jansen, „allerdings wer-
den wir im Nordwesten des Areals einen Teilabschnitt mit ersten 
baureifen Grundstücken bereits Ende Dezember 2016 überge-
ben, so dass mit einer Bebauung schon im nächsten Jahr be-
gonnen werden kann.“

Große Erschließung des Umsiedlungs-
standortes Erkelenz-Nord



Von Mitte Februar bis Ende Oktober 2016 war die A. Frauenrath 
Recycling GmbH an historischer Stätte im Einsatz. Mitten im 
Herzen von Würselen, an der Bahnhofstraße 141-179, haben die 
Heinsberger Abbruchspezialisten im Auftrag der SNF Personal 
und Immobilien GmbH aus Albstadt die ehemalige Singer Na-
delfabrik abgebrochen.

Der frühere Produktionsstandort kann auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken: Zunächst befand sich auf dem Gelän-
de eine Zigarrenfabrik, die ab 1919 zur Herstellung von Nadeln 
genutzt wurde. Im Jahr 1922 ging der Betrieb schließlich in 
den Besitz der amerikanischen Singer Nähmaschinen AG mit 
Sitz in Berlin-Wittenberge über. Das weltbekannte Unterneh-
men hat die Nadelproduktion an dieser Adresse über 80 Jah-
re fortgeführt. Im Jahr 2004 war dann allerdings Schluss, der 
Betrieb wurde eingestellt und die Werktore wurden für immer 
verschlossen. Seitdem wartet der ehemalige Industriestandort 
auf seine Umnutzung.

Gut neun Monate war das Frauenrath-Team gefordert, um das 
rund 25.000 qm große Areal für eine Revitalisierung durch eine 
Bebauung mit Wohn- und Gewerbeimmobilien vorzubereiten. 
Fünf Hauptgebäude mit bis zu drei Geschossen sowie weitere 
Nebengebäude einschließlich Garagen, Wohnhaus und Schup-
pen mit etwa 74.000 cbm umbautem Raum mussten abgebro-
chen werden. Insbesondere die Böden und die bis zu 15 m 
hohen Werkhallen waren stark mit Industrieölen, die bei der Na-
delherstellung verwendet werden, kontaminiert, so dass unter 
anderem eine aufwendige Bodensanierung notwendig wurde. 

Große Teile der insgesamt 30.000 cbm Bauschutt konnten di-
rekt auf der Baustelle aufbereitet und wieder eingebaut werden, 
der Rest wurde fachgerecht entsorgt.

Ausgerüstet mit schwerem Gerät rückten in den Spitzenzei-
ten bis zu 20 Mitarbeiter der A. Frauenrath Recycling GmbH 
der Industriebrache zu Leibe. Ein 70-Tonnen-Longfrontbagger 

und zwei kleinere 35-Tonnen-Bagger waren im Einsatz, um den 
anspruchsvollen, 1,6 Millionen Euro umfassenden Auftrag ter-
mingerecht zu bewältigen. Aufgrund der zentralen, innerstäd-

tischen Lage musste teilweise auch per Hand abgebrochen 
werden, um eine Beschädigung der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung zu vermeiden.

Abbruch der ehemaligen Singer
Nadelfabrik in Würselen

Das Team der A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG 
war bis vor Kurzem noch rund um den historischen Markt-
platz des Aa chener Stadtteils Brand im Einsatz. Im Auftrag der 
Stadt Aa chen und nach den gelungenen Entwürfen der her-
manns land schaftsarchitektur/umweltplanung aus Schwalmtal 
haben die Heinsberger Experten seit Ende Mai 2016 die dort 
angren zenden Parkanlagen umgestaltet. Das Bauvorhaben 
ist Bestandteil der aufwendigen Neugestaltung des Ortskerns 
und der dazugehö rigen Grünflächen. Nach gut sechsmonatiger 
Bauzeit wurde das anspruchsvolle Projekt termingerecht Ende 
November 2016 abgeschlossen. 

Die gut 16.000 qm großen Grünanlagen rund um den „Bran-
der Stier“ und die Pfarrkirche St. Donatus sind ein beliebter, 
innerstädtischer Naherholungsbereich, bedurften allerdings ei-
ner umfangreichen Umgestaltung bzw. Aufwertung: Insgesamt 
wurden rund 80 Bäume – darunter Eschen, Linden, Zieräpfel 

und Weißdorn – gepflanzt, ein neues, erweitertes Wegenetz aus 
1.300 qm wassergebunden Wegedecken mit zahlreichen Sitz-
gelegenheiten geschaffen und etwa 6.000 qm neue Rasenflä-
chen angelegt. Zudem wurden gut 330 qm Asphalt eingebaut 
sowie 850 qm Pflaster und 300 qm Kunststoffbelag verlegt.

Neben den Parkanlagen hat auch der Kinderspielplatz eine 
Rundumerneuerung erhalten. Die kleinen Besucher dürfen sich 
künftig über zahlreiche Spielgeräte zum Klettern, Rutschen und 
Schaukeln sowie zum Balancieren und zum Spielen im Sand 
freuen. Darüber hinaus laden verschiedene Aufenthaltsbereiche 
und eine Fitnessstation nicht nur zum Verweilen, sondern auch 
zu sportlicher Betätigung ein. Ein echtes Highlight insbeson-
dere für Jugendliche stellt ein Kleinspielfeld dar, das sich für 
die verschiedensten Ballsportarten wie Fußball, Volleyball oder 
Basketball eignet.

Brander Ortskern mit
neuem Antlitz

Bildquelle: hermanns landschaftsarchitektur/umweltplanung, Schwalmtal

Seit Anfang Oktober dieses Jahres begrüßt die Unternehmens-
gruppe Frauenrath ihre Besucher in der Firmenzentrale an der 
Heinsberger Industriestraße in neuem Gewand: Nach intensiver 
Vorbereitungsphase und rund sechsmonatiger Bauzeit wurden 
der Empfang und die angrenzenden Räumlichkeiten einschließlich 
Küche und Sanitärbereich grundlegend umgestaltet. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Neben dem lichten, mo-
dernen Eingangsbereich mit großzügigem Foyer und einer klei-
nen Wartelounge sind ein schöner, geräumiger Konferenzraum 
mit hochmoderner Raumtechnik und Multimediawand und ein 
etwas kleinerer, freundlicher Multifunktionsraum entstanden. 
Letzterer kann sowohl für Besprechungen als auch als Pausen- 
oder Aufenthaltsraum genutzt werden. Ein bepflanzter Innenhof 
mit großer Terrasse lädt zudem in der wärmeren Jahreszeit zum 
Verweilen ein.

Heinsberger Foyer 
strahlt in neuem Glanz
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Die Unternehmensgruppe Frauenrath ist die Spezialistin für 
den Bau von Kindertagesstätten sowie Feuer- und Rettungs-
wachen. Aktuell errichtet die A. Frauenrath BauConcept GmbH 
am Herderweg im Willicher Stadtteil Schiefbahn eine neue Kin-
dertagesstätte für die evangelische Emmaus-Kirchengemein-
de. Ebenfalls in Schiefbahn,  an der Schützenstraße,  wird eine 
zweite KiTa gebaut, die von der  Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreis 
Viersen genutzt werden wird. Die Fertigstellung der beiden hel-
len, auch gebäudetechnisch modernen  Gebäude samt Außen-
bereichen mit sehr guter Aufenthaltsqualität für die Kinder  ist 
noch zum Ende dieses Jahres geplant.

An der Rheinstraße in Hückelhoven realisiert BauConcept eine 
neue Rettungswache, die künftig von der Rettungsdienst im 
Kreis Heinsberg gGmbH genutzt wird. Das moderne, funktiona-
le Gebäudeensemble kann termingerecht im Laufe des ersten 
Quartals 2017 in Betrieb gehen. 

Die beiden KiTas und die Rettungswache werden nach den 
Entwürfen der  Hückelhovener Architektur Galerie Greven um-
gesetzt und im Rahmen von Investorenmodellen errichtet: Frau-
enrath entwickelt, baut, betreibt und vermietet die drei Einrich-
tungen für die nächsten Jahrzehnte.

Frauenrath baut Rettungswache und 
zwei Kindertagesstätten

Die west.side GmbH, eine gemeinsame Projektgesellschaft der 
Heinsberger Unternehmensgruppe Frauenrath und der Vierse ner 
Prangenberg & Zaum GmbH, und damit das 60.000 qm große 
west.side-Areal im Bonner Stadtteil Endenich wurden im Juli 
2016 an die Essener formart GmbH & Co. KG verkauft. 

Das stillgelegte Betriebsge-
lände des früheren Industrie-
unternehmens ARKEMA wur-
de im Sommer 2013 durch die 
west.side GmbH erworben, 
um in den kommenden Jah-
ren ein modernes Stadtquar-
tier mit einem ausgewogenen 
Mix an Wohn- und Gewerbe-
einheiten entstehen zu lassen. 
Das ebenso zukunftsweisen-
de wie standortgerechte Kon-
zept hat durch seine urbane 
Vielfalt und städtebauliche Bedeutung vollständig überzeugt: Mit 
formart, einem der führenden Wohnungsentwickler in Deutsch-
land, wurde ein erfahrener Investor für die vollständige Revitali-
sierung des ehemaligen Industriestandorts gefunden.

west.side GmbH hat
neuen Eigentümer

Frauenrath gehört zu den rund 30 Gründungsmitgliedern des 
AACHEN BUILDING EXPERTS E.V.  Der Verein ist eine Initiative 
von RWTH Aachen, FH Aachen und führenden Unternehmen 
aus der Region; er versteht sich als interdisziplinäres und bran-
chenübergreifendes Kompetenznetzwerk für innovatives Bauen 
und stärkt gleichzeitig das Profil der Region Aachen als „Bau-
ende Region“. 

AACHEN BUILDING EXPERTS bildet die geeignete Drehschei-
be für bauausführende Unternehmen, Planer, Architekten, In-
genieure und die Aachener Hochschulen, um Know-how und 
Erfahrungen einzubringen und auszutauschen sowie zahlreiche 
Dienstleistungen füreinander anzubieten. Die Zusammenarbeit 
in praxisorientieren Projekten und „visionären“ Gruppen steht 
dabei im Vordergrund:  Neue Impulse bzw. Ideen und  ihre kon-
krete Umsetzung für Studiengänge, praxisnahe Weiterbildung, 
innovative Materialien, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
und Building Information Modeling (BIM) sind dabei nur einige 
der Themen, die gemeinsam weiterentwickelt werden.

Kompetenznetzwerk für 
innovatives Bauen

Die Firmenlogos der Unternehmensgruppe Frauenrath wurden  
in den vergangenen Monaten gründlich überarbeitet. Dabei be-
stand die eigentliche Herausforderung darin, das vertraute Logo 
spürbar aufzufrischen, aber gleichzeitig im Kern zu erhalten. 
Denn die Initialen AF sind ein allseits vertrautes Markenzeichen, 
ihr Bekanntheitsgrad ist groß, der Wiedererkennungswert hoch. 
„Wir haben zahlreiche Anregungen gesammelt und dabei in allen 
Unternehmen nachgefragt“, so der geschäftsführende Gesell-
schafter Gereon Frauenrath: „Nach vielen intensiven Arbeitsstun-

den haben wir schließlich das passende Layout gefunden.“ Von 
viel Unnötigem befreit, präsentieren sich die neuen Logos nun 
frischer und moderner. Der Gesamteindruck  ist deutlich heller 
und luftiger. Auch kommt jetzt mehr Farbe ins Spiel: Denn jedes 
Frauenrath-Unternehmen erhält fortan eine eigene Logofarbe, 
für die Unternehmensgruppe selbst wird weiterhin das bekannte 
Dunkelblau verwendet. Dadurch wird die Identität der einzelnen 
Unternehmen gestärkt, ohne dabei die Zugehörigkeit zur Unter-
nehmensgruppe zu vernachlässigen.

Moderner, bunter, frischer

Mit uns werden Visionen 
Wirklichkeit.

Das Engagement in regenerative Energien bleibt bei Frauen-
rath stark. Auch deshalb gibt es aus den Heinsberger Wind-
parks jede Menge Neuigkeiten zu berichten: In Randerath hat 
die Unternehmensgruppe Frauenrath gemeinsam mit ihrem 
Hückelhovener Partner BMR energy solutions GmbH ein Wind-
kraftprojekt bestehend aus acht Anlagen an die Erste Wind-
energie  GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen des Alte 
Leipziger – Hallesche Konzerns, erfolgreich verkauft. Im neu-
en Windpark Pütt errichten Frauenrath und BMR jeweils eine 
Windkraftanlage mit einer Nennleistung von 2,4 Megawatt und 

ein drittes Windrad gleicher Leistung für die Bürgerwindener-
gie Heinsberg eG. Die Genossenschaft hat rund 100 Mitglieder 
und wurde von Frauenrath und BMR in Zusammenarbeit mit der 
Kreissparkasse Heinsberg initiiert und gegründet, um möglichst 
vielen Bürgern aus dem Stadtgebiet und dem Kreis Heinsberg 
die Möglichkeit zu geben, sich an einem solchen Projekt direkt 
zu beteiligen. Im Windpark Blauenstein bei Straeten schließlich 
werden aktuell fünf Windraftanlagen repowert, unter anderem 
auch eine Anlage, an der Frauenrath gemeinsam mit Partnern 
im Rahmen einer KG beteiligt ist.

Mehr Power aus Windkraft


