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Gerade weil das Mitarbeiterengagement ein wesentliches element für den erfolg 
der gesamten OBG Gruppe darstellt, möchten wir Ihnen – beginnend mit dieser 
Jubiläums-Ausgabe – unsere „WIr“ gerne zur Lektüre anempfehlen. Die Aussage, dass 
Mitarbeiter das wahre Kapital eines unternehmens bilden, wird in dieser Zeitschrift, 
die von Mitarbeitern für Mitarbeiter gemacht wird, eindrucksvoll belegt.  
 
um den Kern der OBG-philosophie geht es auch im Interview mit dem Firmengründer 
Walter raber und dem jetzigen Hauptgesellschafter Jürgen raber sowie seiner Tochter, 
Tina Seiwert, das wir diesem Heft vorangestellt haben. Dort heißt es zum Beispiel  
„Wir wissen, dass wir nur dort stehen, wo wir stehen, weil wir in allen unternehmen 
hervorragende Kolleginnen und Kollegen haben, die sich – egal in welcher position – 
verantwortlich für „ihre“ Firma fühlen“.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren, wie wir „ticken“!  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen
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Herr Walter Raber, blicken Sie bit te mit uns zurück 
zu den Gründertagen der OBG – wie fing alles an?

WR: „Am ersten Januar 1964 ging es los. Mit zwei 
Arbeitern, einer Sekretärin und viel Enthu sias  mus. 
Das Büro befand sich im sogenann ten Hinkelshaus, 
einem kleinen Gebäude auf meinem Grundstück, 
das ursprünglich als Stal l  für die Hühner und als 
Gerätehaus genutzt wurde. Rechts waren unsere 
zwei Büroräume, die wir dort eingerichtet hat ten, 
und links saßen die Hühner auf der Stange. Aber 
für den Anfang war das völ lig ausreichend. Es gab 
keine finanziel len Probleme. Das liegt daran, dass 
ich immer sparsam war, getrieben von der Über-
zeugung, dass, wer sich etwas leis ten wil l,  es 
auch bezahlen können muss. 

Neben Geld braucht man aber auch die richtigen 
Mitarbeiter, die loyal zum Unternehmen stehen?

WR: Ein er folgreiches Unternehmen braucht quali -
fizier tes Personal, da konnte ich aber auf meine 
langjährigen Er fahrungen am Bau zurückgreifen. 
Schließlich habe ich den Beruf von der Pike auf 
gelernt. Ich kannte den Ton am Bau und konnte mit 
Menschen umgehen. Arbeiter sind Menschen, für 

die der Unternehmer die Verantwortung trägt. Es 
war mir wichtig, Mitarbeiter am Erfolg zu beteili -
gen. Das sprach sich in der Branche herum, bei mir 
gab es gutes Geld für gute Arbeit. Aber es gibt 
auch andere Möglichkeiten, wie man untereinan-
der ein gutes Klima schaf f t.  Da wird mal eine 
Stunde mehr aufgeschrieben, oder da wird mal, 
wenn einer gebaut hat, was dazu gegeben. Wir 
fühl ten uns wie eine große Familie, in der gegen-
seit ige Hil fe kein Fremdwort war. 

Nach rund 15 Jahren waren aus 30 Mitarbeitern 
rund 500 geworden. Das klingt nach rasantem 
Wachstum. Wie erklärt sich das?

WR: Das Unternehmen wuchs über die Jahre konti -
nuierlich. Das war das Ergebnis eigenen organi-
schen Wachstums, aber auch von Übernahmen 
anderer Baufirmen. Ich denke, ich hat te da ein 
gutes Händchen. Wir,  das heiß t  mein Par tner 
Günter Tschepe,  später Kunibert  Lang und ich, 
haben Firmen übernommen, bei denen entweder 
der Nachfolger fehl te, oder sie wurden aus ande-
ren Gründen auf dem Markt angeboten. Und weil 
immer gute Fachkräf te gebraucht wurden, konnte 
ich so neue Mitarbeiter mit Er fahrung übernehmen.

Herr Jürgen Raber, sie haben 1986 die Verant
wortung für die OBG Gruppe von Ihrem Vater 
übernommen, was hat sich seit dem verändert, was 
ist gleich geblieben?

JR: Unser Geschäf t hat sich natürlich sehr stark 
veränder t.  Wir  sind immens gewachsen, unser 
Angebot an die Kunden ist  viel breiter geworden 
und die Umsätze bewegen sich heute in ganz 
anderen Dimensionen. Man muss ja bedenken, 
dass wir zunächst als Tiefbauer gestar tet waren. 

Heute is t  die OBG Gruppe 
mit der OBG AG als regiona-
l em  Mark t f üh re r  in  de r 
Bauwir tschaf t, ergänzt durch 
das  Immobi l ienE f f iz ienz
Netzwerk QBUS Holding und 
die  Quar t ie rsmanufaktur*, 
ganz anders aufgestel l t.
Das große Bau-  und Baudienst leis tungsspekt rum 
ermöglicht es heute unseren Kunden, ganz andere 
Projekte mit uns umzusetzen. Allerdings müssen die 
drei  Unter nehmensverbünde auch ganz anders 
gesteuer t werden. In unserer Gruppe sind mit t ler-
weile 25 Geschäf ts führer  mit  unternehmerischer 
Verant  wor tung und spezifischem Know-how für die 
Angebote ihrer jeweiligen Unternehmen tätig. 

Aber manche Dinge haben sich auch bewusst nicht 
geändert. Schon mein Vater wusste, dass man ein 
Unternehmen nicht al leine führen sol l te, aber er 
wusste auch, wie wichtig es ist, dass bei mehreren 
Partnern einer die Mehrheit  im Unter nehmen hält 
und damit auch letzt l ich die Gesamt verantwortung 
trägt. Das hat sich bis heute nicht geändert und sol l 
auch in Zukunf t  gel ten. Ich habe meine Geschäf ts-

anteile vor zwei Jahren 
in eine Familienholding 
eingebracht,  die  von 
meiner Tochter und mir 
ver t reten wird. Damit ist 
ein naht loser Übergang 
der  Gesamtverant  wor-
tung an meine Toch ter 
zu gegebener Zeit  vor-
gegeben. Unveränder t 
sind übrigens auch die 

Werte, an denen wir uns orientieren und denen 
wir uns verpflichtet fühlen. 

Welche Werte sind das und an welchen Stellen 
zeigen sie sich besonders?

JR:  Ganz salopp gesagt,  geht  es uns um ein 
anständiges Miteinander – sowohl innerhalb der 
OBG Gruppe als auch im Verhältnis zu Kunden 
und Par tnern. Wir wissen, dass wir nur da stehen, 
wo wir stehen, weil wir in al len Unternehmen her-
vorragende Kolleginnen und Kollegen haben, die 
sich – egal in welcher Posit ion – verantwort lich für 
„ihre“ Firma fühlen. Das wird nicht nur durch über-
durchschnit t l iche Löhne und Gehälter honorier t, 
wir kümmern uns auch um kontinuierliche Aus- und 
For tbildung. Wir fördern junge Talente und bieten 
ihnen die Chance, als Experten für ihren Bereich 
in Führungsposit ionen aufzusteigen und dort auch 
als Anteilseigner unternehmerische Verantwortung 
zu übernehmen. Wir legen zudem großen Wert 
darauf, dass bei uns jeder in seiner Posit ion eigen-
ständig und eigenverantwort l ich arbeiten kann. 
Wir verlassen uns z.B. auf die Kompetenz unserer 
Poliere und ver t rauen auf ihre Entscheidungen. Mit 
unserem Partnerschaf tsmodell  können sich fremde 
Unternehmen in die OBG Gruppe integrieren, 
ohne dass sie ihre Identi tät  aufgeben müssen.  
S ie  p ro f i t ie ren  dann  von  de r  S tä rke  de r 
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Der Gründer:

Walter Raber

Jürgen Raber *Mehr zur Quartiersmanufaktur auf S. 45

„Uns geht es um ein 
 anständiges Miteinander“
3 Generationen im Gespräch

Walter Raber (v.),  
Jürgen Raber und  
Tina Seiwert 
im Interview mit WIR
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Gesamtgruppe. Wichtig ist  aber auch, dass wir 
uns al le verpflichtet haben, keine unkalkulierbaren 
Risiken einzugehen und jederzeit  t ransparent am 
Markt zu agieren.  Damit vermeidet man Skandale 
und macht die Arbeitsplätze noch sicherer. 

Die OBG Gruppe ist ja nun zu einem sehr komple
xen Gebilde angewachsen, mit vier Säulen unter 
dem Dach der OBG AG, der QBUS Holding und 
der Quart iersmanufaktur als  weiteren Säulen 
daneben. Welchen Mehrwert bieten wir damit uns 
selbst und unseren Kunden?

JR: Von der Gründung an woll ten wir immer meh-
rere S tandbeine haben und eine große Wer t       - 
s chöpfungstiefe erreichen. Damit kann man auch in 
schwierigen Zeiten besser überleben, was wir in 
den vier Baukrisen der letz ten 5 Jahrzehnte bewie-
sen haben. Unserer Philosophie, viele selbständige 
Spezialisten unter einem Dach zu haben, führ te 
zwangsläufig zum OBG Modell. Jede Firma bear-
beitet eigenverantwort lich ihren Markt, gemein   sam 
haben wi r  a l l e  d ie  Wer te  und Qua l i tä t s -
anforderungen der OBG Gruppe sowie die glei-
chen Hauptgesel lschaf ter. Damit sind wir auch in 
der Lage, die neuen Anforderungen der Kunden 
anzunehmen, die zu bauenden Projekte auch noch 
vorzufinanzieren.

Mit  diesen Voraussetzungen lassen sich hervor-
ragend die optimier ten Gesamtkonzepte für unsere 
Kunden darstel len, für die wir mit t lerweile bekannt 
sind. Gesamtkonzepte mit  kurzen Planungs-  und 
Umsetzungszei ten sowie garant ier ten Baukosten 
und minimier ten Betriebskosten. 

Frau Seiwert, mit Ihnen sitzt die nächste Generation 
der Familie Raber am Tisch. Wie gehen Sie mit der 
Verantwortung um, die eines Tages auf Sie zukom
men wird?

TS: Solange ich denken kann, hat sich bei uns 
schon zu Hause al les um die OBG gedreht, ich bin 
mit diesem Unternehmen, seinen Werten, seinen 
Chancen und auch den Risiken der Baubranche 
groß geworden. Durch mein Studium der Betriebs-
wir t schaf t s lehre habe ich dann noch wei te res 
Rüstzeug mit Blick auf Management und Märkte 
dazugewonnen. Die OBG Gruppe ist  so viel fäl t ig 
aufgestel l t,  dass sie immer ein Führungsteam brau-
chen wird. Neben er fahrenen Bauingenieuren sehe 
ich mich zu einem späteren Zeitpunkt als Kauf frau 
in einem solchen Team.

Stichwort  „späterer Zeitpunkt“:  Sie sind schon 
heute, neben ihrem Vater,  geschäf tsführerende 
Gesellschafterin der Corvis Holding und damit des 
Mehrheits gesellschafters. Wann werden wir Sie 
aktiv im operativen Geschäft erleben?

Ich war ja bereits vor der Geburt unserer beiden 
Kinder 5 Jahre in der OBG Gruppe tätig. Seit 
2010 is t  es mir  glücklicherweise in der Corvis 
Holding möglich, Familie und Beruf zu vereinba-
ren. Dies wird auch noch eine Zeit  lang so bleiben 
– unsere Tochter ist  ja erst  im März auf die Welt 
gekommen. Natürlich begleite ich den Weg der 
OBG Gruppe mit großem Interesse, aber ich weiß, 
dass sie in den Händen meines Vaters und seiner 
langjährigen Partner sehr gut aufgehoben ist!

501963 – 2013

Tina Seiwert
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So wie ein Auto einen Motor 
braucht, so fährt es nicht ohne 
Räder und all‘ die kleinen Dinge, 
die dazu gehören!

 Wie alles begann:
1963 gründete Walter Raber die Ottweiler Baugesellschaft. Das 
damals noch auf Tiefbau spezialisierte Unternehmen war schnell 
erfolgreich und wuchs in wenigen Jahren zu einem gesunden mit-
telständischen Betrieb mit 160 Mitarbeitern. Mit der Beteiligung 
von Günter Tschepe (1968) und Kunibert Lang (1972) wurden die 
Grundlagen für das Partnerschaftsmodell gelegt, das heute noch die 
OBG prägt.  

  Unter neuer Führung  
 der Baukrise getrotzt
Jürgen Raber formt in der nachfolge seines Vaters mit einer jungen  
und gut ausgebildeten Führungsmannschaft ab Mitte der 80er 
Jahre die Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung. Werte und 
Firmentradition bilden die solide Basis für ein gesundes strategisches 
Wachstum. neu gegründet wurden die SBG, die 1996 veräußert und 
2011 als aventas.bau wieder zur OBG Gruppe gestoßen ist sowie die 
STS. Aus der übernommenen Firma Ruby heraus, deren Firmengelände 
die neue Heimat der nBc (heute EnROTEc) bildete, wurde die 
Sandgrube Bexbach als eigenständige Firma SBR gegründet. 

Es geht steil aufwärts:
Mit dem Aufbau von Beteiligungen in verschiedenen  
Spezialbereichen der Bauwirtschaft konnte die OBG 
ein deutlich breiteres Leistungsportfolio anbieten und 
Kunden als kompetenter Baudienstleister in allen 
Bereichen des klassischen Bauens  überzeugen. Zu den 
damaligen Beteiligungen gehören die Firmen neuba und clohs, aus denen 
die nBc wurde und die Rohrleitungsbaufirma HBG. Heute sind alle Teil der 
EnROTEc Holding. Schon 1979 gehörte die Ottweiler Baugesellschaft mit 365 
Mitarbeitern zu den führenden Bauunternehmungen an der Saar. 

Solide für das kommende 
Jahrtausend aufgestellt
Ende der 90er Jahre wurden alle Beteiligungen der 
OBG in der OBG Beteiligungsholding zusammen-
gefasst und neu geordnet. nBc und HBG wurden am 
Standort neunkirchen zur GTR vereint.
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Auch auf dem Halberg ganz vorne mit dabei: OBG’ler räumen ca.1980 
beim Firmenquiz des Saarländischen Rundfunks ab. (v.l.): Arthur Altendorf, 

Oswald Cipa, Kamil Pamuk, Hans Hart, Horst Groß, Ralf Schwender.

...  lustig war das 
   Zigeunerleben.

     Das neue Jahrtausend –  
    von der GmbH über die Holding zur AG
2002 wurde die Ottweiler Baugesellschaft  zur OBG Bau umfirmiert. Die OBG 
Projekt, heute SynOVOS Projekt, und die GTR Technik wurden gegründet. SBR und 
Sandgrube Mainzweiler wurden zur OBG Rohstoffe vereint, die ein Jahr später in 
der heutigen Teralis aufgingen. Die so geordnete Baugruppe konnte nun neben 
den klassischen Bauleistungen auch qualitativ hochwertige Komplettangebote 
für private und öffentliche Bauherren anbieten. Innovative Bauträger- und 
Vertragsmodelle sowie neue Formen der Public-Private-Partnership unterstützen bis 
heute das Wachstum. 

2006 wurden die OBG Bau und alle Firmen der OBG Beteiligungsholding unter dem 
gemeinsamen Dach der OBG AG vereint, um den gestiegenen Anforderungen des 
Marktes besser gerecht werden zu können. Die spezialisierten Unternehmen der 
OBG AG bieten damit heute eine breite Palette hochwertiger Baudienstleistungen. 

Wir können jetzt (fast) alles im Tiefbau, im Hochbau und im Ingenieurbau 
genauso wie im Rohrleitungs- und Gas-Anlagenbau sowie der Wasser- und 
Abwassertechnik. Spezialbau-Leistungen wie Microtunneling, Pfahlgründungen 
und Brückensanierung, aber auch Rohstoffversorgung und -recycling runden unser 
Angebot ab. 

OBG heute – erfolgreich im zweiten 
Jahrzehnt des neuen Jahrtausends 
angekommen
Heute präsentiert sich die OBG AG als leistungsfähiger Komplettanbieter mit rund
700 Mitarbeitern und einer Jahres-Bauleistung von ca. 150 Millionen Euro. Im 
Jahr 2012 wurde neben der OBG AG die QBUS Holding als Immobilien-Effizienz- 
netzwerk gegründet. Gemeinsam mit der OBG AG und der jüngst ins Leben geru-
fenen Quartiersmanufaktur, bildet sie die neue OBG Gruppe. 

Vieles hat sich in den 50 Jahren unseres Bestehens verändert, aber es ging immer 
nach vorne. Unverändert geblieben ist die Beteiligungsstruktur auf der obersten 
Gesellschafterebene. Die Mehrheitsanteile befinden sich seit der Gründung in den 
Händen der Familie Raber. Alle Firmenbeteiligungen, die zusammen mit norbert
Recktenwald, Gerd corea und Helmut Kruppke gehalten werden, bilden die OBG
Gruppe, die aus 19 saarländischen, drei Luxemburger und einem rheinland-pfäl-
zischen Unternehmen besteht und von 21 Mitgesellschaftern der einzelnen Firmen 
repräsentiert wird.
  
Kunden und Partner aus Südwestdeutschland und Luxemburg verlassen sich auf 
unsere OBG!

...  die OBG‘ler im Jahre 1996 
vor dem Firmengebäude in Ottweiler
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... am 24. August 2013 am BostalseeFamilienfest
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Ein echter Hammer: Überraschungsgast Guildo Horn rockt den Saal.
Tol le Stimmung im Festzelt mit „unserem“ Elvis,  dem Kollegen  

Armin Theobald aus Luxemburg – viele meinten “besser als das Original!“
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... war echt super
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So muss ein Kinderprogramm sein:  Spielplatz, Kasperletheater, 

Kinderschminken, Hüpfburg und Eisstand – da kann auch ein bedeckter 

Himmel nicht die Stimmung vermiesen!
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Hauptsach gudd gess – das gilt natürlich auch für uns!

                             Tankstopp am Karlsbergstand –      

          Treffpunkt für gute Gespräche bei kühlem Bier.



 ... am 30. August 2013 in NeunkirchenFestakt  
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Da im Saarland ja jeder jeden kennt, war gute Stimmung in der Eventhalle Neunkirchen vorprogrammiert…  

Zu den prominenten Gratulanten gehörten Ministerpräsidentin 

Annegret Kramp-Karrenbauer und Staatssekretär Jürgen Barke.

Stellvertretend für alle Gesellschafter der 

Unter nehmensgruppe überreichte Jürgen Raber 

seinem Vater Walter, dem Gründer der OBG, dessen 

‚Gesellschafterobjekt‘: eine symbolträchtige 

Sonderanfertigung aus einem Stück Spundwand 

und Granit - mit der Jahreszahl 1963  

... siehe auch Seite 46.
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Jürgen Raber Norbert Recktenwald Helmut Kruppke Gerd Corea

Wir hoffen, Sie und Ihre Begleitung im Rahmen unserer Jubiläumsfeier  

begrüßen zu dürfen.

Parken Gebläsehalle Neunkirchen

Die oberste Ebene des  

Parkdecks West des Saarpark-Centers

(Neunkirchen City – Königsstraße)  

ist für Sie reserviert.  

Bitte folgen Sie den Hinweisschildern.  

Für unsere Gäste bleibt die Schranke bis 

Veranstaltungsende geöffnet.  

Die Gebläsehalle ist über eine Fußgängerbrücke 

direkt vom Parkdeck aus bequem zu erreichen.

OBG50_Einladung_NK_RZ.indd   1

05.08.13   09:35
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Von guten 
alten Zeiten...

...und neuen, 
 modernen  
       Wegen

Überraschungsgast Piet Klocke versuchte Ordnung in die  

OBG Gruppe zu bringen – was zur Freude aller daneben ging.
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Winter 1968/69. Die OBG war zu der Zeit  noch 
nicht sehr bekannt. In der „Saarbrücker Zeitung“ 
fand ich eine Anzeige, dass die OBG einen kauf-
männischen Anges te l l ten suchte,  der  mi t  a l len 
Büroarbeiten ver t raut ist.

Da ich mich verändern woll te, bewarb ich mich. Im 
Remmesweiler Weg in Ottweiler sei die OBG ansäs-
sig. Etwa in der Hälf te der Straße hiel t  ich an, um 
eine Frau zu fragen, ob sie wüsste, wo die OBG 
ihren Sitz habe. „OBG, die kenne ich nicht“ war ihre 
Antwort. Eine andere Frau, die zufäl lig vorbei kann, 
wusste mehr über die Ot tweiler Baugesel lschaf t. 
„Das kann nur der Raber sein“ war ihre Antwort. Der 
wohnt weiter oben, Hausnummer 71 oder in der 
Nähe“. Dort fand ich zwar ein Wohnhaus, das aber 
nicht als Firmensitz zu erkennen war. Ich klingelte, 
worauf mir eine Frau öf fnete, die ich nach dem Büro 
der  OBG fragte.  „Ah,  das is t  da hin ten im 
Hühnerstal l “ war ihre Auskunf t. Ich ging durch einen 
gepflegten Garten auf ein kleineres Gebäude zu, 
das wohl der „Hühnerstal l “ sein musste. Ich ging 
hinein, Herr Raber begrüßte mich und stel l te mir 
seinen Partner, Herrn Florsch vor.

Ich wurde der erste kaufmännische Angestel l te der 
OBG. Beschäf t ig t  war noch Frau Bernhard und  

Frl.  Kuntz sowie eine Auszubildende, Beate Weber. 
Bauführer waren Herr Leo Blaß und Herr Hans Philipp, 
später kamen noch die Herren Tschepe und Lang dazu. 
Die Firma hat te zu dieser Zeit  zwischen 60 und 70 
Beschäf tigte. Nach ein paar Jahren ging die Firma 
Hoppstät ter in Spiesen in Konkurs. Von dort übernahm 
man als Bauführer Herrn Hartkorn mit seiner gesamten 
Mannschaf t. Die Firma wuchs stetig und hat te bald 
über 100 Leute beschäf tigt.

Der Fuhrpark bestand aus einem kleinen Mercedes-
LKW, den Heinz Presser fuhr. Außerdem hat te man 
einen Henschel 3-Achser- LKW angeschaf f t,  den Hans 
Hermany fuhr. Der „Hühnerstal l “ war L- förmig angelegt. 
Man muss sich die Büros darin als kleine Zimmer vor-
stel len, ohne Komfor t. Als Heizung diente in jedem 
Zimmer ein Ölofen, der jeden Morgen von „Opa“, dem 
Vater von Frau Raber, befül l t  wurde. In einem Vorraum 
zu den Büros hat te Jürgen Raber, der damals noch ein 
Grundschüler war, seine Modelleisenbahn aufgestel l t.

Zu meinen Aufgaben gehör te u.  a.  die Fahrzeug-
Einteilung, zu der jetzt auch immer mehr angemietete 
LKWs gehör ten. Deren Abrechnung, Materialeinkauf 
und telefonische Abwicklung bei Unstimmigkeiten auf 
der Baustel le und mit den Bauleitern der Auf t raggeber, 
gehörte zu meinem Arbeitsgebiet.

Am Anfang war das „Hinkelshaus“
Hans-Josef Bauer berichtet von den Anfängen der OBG 

Fundsachen

...  manchmal ging‘s sogar den Bach ’runter.

Später kam noch Funk in al le Fahrzeuge, den ich 
auch bediente. Es war al les in al lem eine umfang-
reiche und of t  s t ressige Arbeit,  die mir jedoch 
immer Spaß machte. 

Die Firma wurde größer. Es kamen nach und nach 
noch mehrere 3-Achser und 10 Tonnen- LKWs hinzu. 
Der Personalbestand vergrößer te sich ebenfal ls 
und im „Hühnerstal l “ war es raummäßig viel zu 
eng geworden.

Inzwischen war  in  der  Sauermi lchs t raße das 
Gelände der Firma Sick geräumt. So war jetzt die 
Möglichkeit  gegeben, in größere Büros umzuzie-
hen. Aber was noch wichtiger war: Man hat te jetzt 
einen großen Bauhof,  um al le r le i  Materia l  zu 
lagern bzw. vorzuhal ten.  Auch eine Schmiede 
konnte eingerichtet werden, damit man jetzt Pickel 
und Schnureisen selbst schmieden konnte.

Aber auch diese Lösung zeigte sich mit der Zeit  als 
nicht ideal. Die Ein- und Ausfahr t auf die B41 war 
für die großen LKWs zu gefährlich. Herr Raber 

besaß am Ende der I l l inger Straße ein Gelände, 
welches für einen Büro-Neubau und ein ordent li -
ches Außenlager geeignet schien. So entstand in 
der 70er Jahren ein zweigeschossiger Bau mit 
großzügig dimensionie r ten Büros.  Auch eine 
große Lagerhalle und Unterstel lp lätze für die auf 
inzwischen 15 LKWs angewachsene Fahrzeugflot te 
konnte erstel l t  werden. Rechts von der Einfahr t 
wurde ein zweistöckiges Gebäude errichtet mit 
einer Hausmeisterwohnung für Familie Schiocchet, 
die diese heute noch bewohnt. Im rückwärtigen 
Bereich kamen Sozial räume mit  Duschen und 
Toi le t tenanlage dazu.  In  deren Verlängerung 
befanden sich ein Magazin und eine großzügig 
ausgestat tete Werkstat thal le.

In diesem Jahr feier t  die OBG nun schon 50 -jäh-
riges Jubiläum. Sie wird bis heute geleitet von 
Jürgen Raber und einem exzellenten Team, das 
die Firma ste ts  umsicht ig und vorausschauend 
geführ t  hat. Möge es den Führungskräf ten gelin-
gen, die aufs t rebende Firma noch vie le Jahre 
er folgreich zu lenken.

Das er s te „Bürogebäude“

der jungen OBG:

der ominöse „Hühner s ta l l“.

...sellemols und heut‘zutag
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Do hann ich also em klane Besprechungszemmer bei de OBG en Ottweller  

bei de Scheffs Walter Raber onn Günter Tschepe gesetzt. 

Vor no St. Wennel hott ich mich beworb, se wollte dort e Zweignieder-

lassung gründe. Awwer das war net ganz e so: En Neinkeije musste se e 

Zweigniederlassung weje dem Jahresvertrag met de Stadt gründe. 

Das es halt die NEUBA  (se eerscht NEBA) wor.  

Do bräuchte se noch e kaufmännischer Aangestellter, der dem Bauführer 

helfe dät; Offmaase ausrechne,  Rechnunge erstelle onn schreiwe, viel-

leicht noch die aan onn annere Bürotätigkeit mache. Es Büro wär en de 

Bürgermeischder Ludwig Strooß. 

Ich hann dann Jo gesaad; on so war mei Awetsbeginn de 1. 4. 1973. 

De eerscht en de OBG beim Bauer Hans Josef (14 Daje) awwer dann beim Hartkorn Horst en  

Neinkeije. Das Büro war en so nem alde Gebäude en de Bgm Ludwig Strooß. Onne war unser Büro,  

on owwe driwwer hann die Jugoslawe (Gastarbeiter) geläbt.

Mette em Johr senn mir dann ommgezoh en die Spieser Stroß, en die Gebäude der Fa. Lamb.  

Es war e klanes flaches Büro, das sich do owwe hinner de Häuser versteggelt hot.  

Do senn mir dann blieb bis die Gebäude der Fa. Palic en de unnere Bliesstroß frei wor senn. 

Dorthin es dann die Firma ommgezoh. Ich glaab es war 1980.
 
Jetzt es aach die Fa. Otto Clohs dezukomm onn dann hieße mir Neuba Baugesellschaft Clohs 

mbH  (NBC). Unser Aawetsgebiet lag hauptsächlich em Jahres vertrag Straßen und Gehwege 

onn Kanal hausanschlüsse for die Stadt Neinkeije. 

Well mer mittlerweile gewachst senn, onn de Ruby Walter sei Bauunternehmung abgew-

we wollt, hat de Rawer Walter die gesamt Fa. Ruby iwwernomm on met uns zesammege-

schloss, onn so hieße mer dann Neuba Bauges. Clohs on Ruby GmbH & Co. KG.  

Das war em Johr 1989, em Herbscht es dann die Firma en die Räume on off das Gelände 

der Fa. Ruby gezoh. 

Als dann em Johr 1993/94 die HBG  von Homburg no Neinkeije zu der NBC  komm es, es dann  

nadierl ich de Rohr- on Anlagebau dezukomm, on mer hat die Firma en GTR Rohrleitungsbau  on  

GTR Anlagenbau  omgenannt. Domols es em Büro de Volker Beck, es Barbara Gerber onn es  

Heike Lämmler dezukomm. 

Wies weirergang es, werre die meischde noch wesse. Em Johr 2008 es dann die Fa. SHD  iwwernomm 

wor – un die Rohrleitungsspart der Firma Groß es aach dezukomm – onn annere Ännerunge senn 

noch engeträt, so es dann der heutige Name erfonn wor: ENROTEC.

So, das war e korzer Iwwerblick en die Geschichte der Fa. Enrotec, wie ich‘s gesiehn hann.  

40 Johr es halt e langi Zeit.  

       Hubert Recktenwald 

40 Johr bei de NEUBA - NBC - GTR - ENRoTEC
 Wie hat alles aangefang?

Wie aus NEUBA, NBC, HBG, 
GTR und SHD ... ENROTEC wurde:
 

1993 
Zusammenlegung 
der HBG und NBC zur GTR
(Gesellschaft für Tief- und 

Rohrleitungsbau)

2008
Gründung ENROTEC  
durch Zusammenlegung  
von GTR mit Teilen der 
insolventen SHD  
(Saar Hochdruck)  
und der Rohrleitungsspar te 
der Peter Gross Baugruppe 

1973  
Gründung NEUBA
Januar 1973 
durch Walter Raber (OBG)

NEUBA

Walter Raber mit Geschäf t spar tnern

Jürgen Raber   Manfred Hausen   Wolfgang Presser

1980  
Verschmelzung NEUBA
mit Firma Otto Clohs

1979 
Übernahme der 
Hans-Jürgen Böcking 
Rohrleitungsbau
(1986 Umbenennung in 
HBG Homburger Rohrleitungsbau)
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... in den „guten alten Zeiten“
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501963 – 2013 ... heute ist Bauen Hightech
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So ganz im Ruhestand ist  unser heute 72-jähriger 
Kollege noch nicht, denn seit  2001 ist  er verlässli -
cher Begleiter unserer Schwertransporte. Wenn er 
gerufen wird, einen Tieflader auf seinem Weg ab  zu   -
sichern, ist  er zur Stel le. Am 1. April  1969 star tete 
Manfred Neufang als Mitarbeiter mit der Nummer 
115 als Kraf t fahrer bei der OBG. Er erinner t sich 
schmunzelnd daran, dass sein Chef, Walter Raber, 
ihm damals erklär te „150 Mitarbeiter,  das reicht. 
Mehr Leute kriegen wir nicht mehr“. 

Die OBG wuchs ständig weiter, aber das Wir-Gefühl 
der Kollegen untereinander blieb bestehen. „Wenn 
ich heute noch der Meinung bin, dass die OBG gut 
aufgeste l l t  is t  und in eine sichere Zukunf t  gucken 
kann, dann liegt das auch daran, dass hier immer 
gute Leute gearbeitet haben und noch arbeiten. Das 
sind gute Teams, bei denen sich jeder auf den ande-
ren verlassen kann“, so Neufang. Das gil t  im Job und 
darüber hinaus. „Wir haben damals am Ende jeder 
Woche unsere Fahrzeuge bis auf den letzten Krümel 
gewaschen und geputzt. Wenn wir dann am Montag 
wieder rausgefahren sind, haben alle gedacht: Da 
kommt die OBG mit neuen Autos“. Aber man hiel t 
auch zusammen, wenn es  mal  b renzl ig wurde. 
Neufang erinner t  sich gut daran, dass sein Team 
damals einem Fahrschulbetrieb in Ottweiler von einer 
anderen Baustel le mehrere Fuhren Sand „zukommen“ 

ließ. Nach wenigen Tagen stel l te Walter Raber die 
Kollegen zur Rede: Er war sicher, dass der Sand von 
der OBG abgezweigt worden war. Aber das ganze 
Team war solidarisch und leugnete hartnäckig, etwas 
mit dem Sand zu tun zu haben. Nach dem Termin mit 
dem Che f  besch lossen die  Ko l legen a l le rdings  
klugerweise, nicht mehr die Fahrschule anzufahren.
Das is t  nur  eine von vie len Anekdoten,  die das 
Arbeitsleben von Neufang begleitet haben, und er ist 
froh, immer noch ein bisschen dabei zu sein. Auch sein 
Sohn Markus ist  unterdessen seit  25 Jahren Teil  der 
OBG-Familie, er „schaf f t“ im Hochbau.

Seine Gedanken zum 50 -jährigen Firmenjubiläum for-
mulier t  Manfred Neufang so: „ Ich wünsche, dass es so 
weitergeht und ich, wenn ich gesund bleibe, immer 
noch was bei der OBG machen kann, solange es mir 
Spaß macht!“

501963 – 2013

„Alle dachten, da kommt die OBG wieder 
  mit neuen Autos“
 Manfred Neufang denkt gerne an seine Zeit bei der Ottweiler Baugesellschaft zurück.

Hilmar Winckel arbeitet seit  1999 bei der OBG, seit 
der Umstrukturierung bei OBG Hochbau. Dabei ist  er 
flexibel und hat in den letzten Jahren als „Leiharbeiter“ 
auch die OBG Lux und für die OBG Engineering unter-
stütz t. Seine Entscheidung zur OBG zu kommen, ist 
das Ergebnis von Mundpropaganda. Er hat te gehört, 
dass das Betriebsklima und die Zusammenarbeit  mit 

Kollegen und Vorgesetzten besser seien als bei dem 
Konzern, bei dem er damals angestel l t  war. Und das 
hat sich in vol lem Umfang bestätigt. Ihn beeindruckt 
besonders, dass die OBG im Konkurrenzkampf gut auf-
gestel l t  is t  und durch ihr breites Angebot ihre Chancen 
nutzt, in der schwierigen Baubranche zu wachsen. 

Eine kleine Anekdote macht deut lich, warum er sich bei 
uns wohl fühl t,  ihm ist  das (Selbst)Ver t rauen im Team 
wichtig. Er erinner t sich gerne an ein Gespräch nach 
dem ersten vor Ort Tref fen mit  dem Bauherrn für ein 
Brückenbauvorhaben: Der damalige Baulei ter:  „ I sch 
hann noch kä Brigg gebaut“. Darauf der damalige 
Oberbauleiter: „ Isch a net, Hilmar unn du?“..„ Jo, eeni“... 
“Ei dann werds schon klappe“. 

Vertrauen im Team ist wichtig
Hilmar Winckel hat es nie bereut, zur OBG gekommen zu sein. 

Ja wo laufen sie denn ...  die Räder waren scheinbar im Ausland
 oder in Behandlung.
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„Die OBG ist seit ihrer Gründung immer 

neue Wege gegangen. Mit meiner breiten, 

auch internationalen Erfahrung möchte ich 

diesen Weg unterstützen und die Märkte 

der Zukunft frühzeitig erreichen.“

Sandra Koch, OBG ENGINEERING

...sellemols und heut‘zutag
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geht, Schäden zu vermeiden bzw. so klein wie 
möglich zu hal ten.  Für  die OBG und deren 
Mitarbeiter werden zudem eigene Versicherungs-
konzepte entwicke l t,  die den opt imalen Ver-
sicherungsschutz auf Baustel len und im privaten 
Bereich für die Mitarbeiter anbieten. 

Lothar Jung ist  der direkte Ansprechpartner für 
unsere Kollegen und unterstütz t im Schadensfal l 
sofor t  auf der Baustel le. Nicht immer sind die 
Fälle so dramatisch wie beim großen Hochwasser 
zum Jahreswechsel 1993/94. Aber genau in sol -
chen Si tuat ionen bewähr t  sich ver t rauensvol le 
Zusammenarbeit. In Dil l ingen war die Saar mit 
großer St römungskraf t  über die Ufer get re ten, 
hat te den Leinpfad weg- und alle darunter lie -
gende Hochdruckrohre freigespült. Die von der 
OBG zu diesem Zeitpunkt zu bauende Kläranlage 
wurde vol lständig überflutet. Der Schaden betrug 
rund 3 Mio. DM. Hier galt  es Haf tungsfragen zu 
klären und al le Schadensbetei l ig ten an einen 
Tisch zu holen, um die Regulierung  schnell  und 
umfassend umzusetzen. Dass das al les funktio -
nie r t  ha t,  l ieg t  an der  Of fenhei t  und dem 
Vertrauen, das das Verhältnis zwischen unseren 
Kollegen und Lothar Jung auch heute noch prägt.

Nicht  ganz uneigennützig wünscht 
Lothar Jung im Namen der IRIDIOS 
dann auch dem Gebur t s tags kind 
OBG möglichst wenige Schäden in 
der Zukunf t  – und natürlich weiterhin 
ein gesundes Wachstum sowie die 
gedeihl iche Weiter entwicklung der 
Ver t rauenspartnerschaf t.

IRIDIOS – ein wichtiger (Versicherungs-)Partner gratuliert

Die Formel für Erfolg besteht aus mehr als Glück und Fleiß. Erfolg beruht nicht zuletzt auf dem 
vertrauensvollen Zusammenspiel mit verlässlichen Partnern. Das Versicherungsmaklerbüro 
IRIDIOS ist ein solcher Partner. Viele unserer Kollegen haben IRIDIOS als Retter in der not 
erleben können, immer dann, wenn kleine aber auch große Schäden auf Baustellen schnell 
und verlässlich reguliert werden mussten.

Sandra Schadt, Lothar Jung  
und Stefanie Frischbier.

Seit  2008 betreut IR IDIOS die Unternehmen der 
OBG bei  der  Abwicklung von Schäden unter-
schiedlichster  Ar t,  die auf  und im Umfe ld von 
Baus te l len ent s tanden sind.  Lo thar  Jung,  der 
Geschäf tsführer der IR IDIOS, ist  aber schon länger 
ein ver t rautes Gesicht für unsere Kollegen – war er 
doch zunächst für einen großen Versicherer seit 
1989 als Underwriter und Schadensabwickler auf 
unseren Baustel len unterwegs. 

Die IRIDIOS ist  ein Versicherungsmaklerbüro der 
besonderen Ar t.  Lo thar  Jung und seine Mit  -
a rbe i t e r innen  Sandra  Schad t  und  S te fanie 
Frischbier  sowie sein  Mitarbei te r  Hans- J ü rgen 
Neuthard vermit te ln den Unternehmen der OBG 
Gruppe nicht nur die richtigen und notwendigen 
Versicherungen zu Top-Kondit ionen, die sie mit 
den großen Playern Allianz, Gothaer, AXA, R+V 
und ähnlichen aushandelt. IR IDIOS ist  auch deren 
Repräsentant, Schadens    r     egulierer und Gutachter 
am Schadensort. Als Fachagentur für al le Problem-
stel lungen im Bau- und Baudienst leis tungsgewerbe 
und Kenner des OBG Unternehmens netzwerks hat 
IR IDIOS  für uns schon ungezählte Versicherungsfäl le 
am Bau und im Maschinenpark abgewickel t. Aber 
IRIDIOS berät auch im Vorfeld, wenn es darum 
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Die erste gedruckte Hausmittlung 
der OBG-Baugruppe 1987.

...sellemols und heut‘zutag
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Man muss auf sich aufmerksam 
machen: Die erste Imagebroschüre 
aus dem Jahre 1999. 

501963 – 2013

Waren das noch Zeiten: Wenn‘s um Zahlen, 

Zahlen und Zahlen ging war der Grif fel gespitzt. 

Computer, wo warst du?
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„Mich beeindruckt die erfolgreiche 
Umsetzung von zukunftsweisenden Visionen“
Im Gespräch mit Sven Schröder, OBG Tiefbau

Seit 16 Jahren ist Sven Schröder schon dabei. er kam zur OBG, um sich im Tiefbau 
und Spezial-Tiefbau noch weiter zu entwickeln. „Für mich gehörte die OBG schon 
damals zur Nr.1 in der saarländischen Bau wirt schaft.“ Besonders beeindruckt hat 

ihn im unternehmen die erfolgreiche umsetzung von zukunftsweisenden Visionen, um am Markt weiterhin 
bestehen zu können. „und in der Nachbetrachtung haben wir immer wieder die Bestätigung erhalten, dass 
die entscheidungen richtig waren. Ich bin sicher, dass die OBG heute sehr gut aufgestellt Ist. Wenn die 
Visionen in Zukunft weiterhin so eintreffen und konsequent umgesetzt werden wie in der Vergangenheit, wird 
die OBG auch dann zur Spitze im Saarland und darüber hinaus gehören“, so Sven Schröder.

Auf die Frage, wie er denn die OBG gegenüber Dritten beschreiben würde, klingt aus seiner Antwort viel 
engagement und Verantwortung, aber auch Stolz auf das, was wir bisher erreicht haben:

„Wir haben den Anspruch, für alle an uns gestellten Auf gaben, eine Lösung zu finden – nach dem Motto: 
Geht nicht, gibt es nicht. Das macht uns gegenüber unseren Mitbe werbern auch so stark. Bei sehr anspruchs-
vollen Aufgaben gibt es zur OBG im Saarland keine Alternative.“ und er wünscht dem Geburtstagskind, dass 
es beim „100. Geburts tag auf der gleichen erfolgs   welle schwimmen kann, wie beim Fünfzigsten“. Sven 
Schröder selbst möchte dazu seinen Beitrag leisten und noch ein Stück weit den Weg mitgehen. 
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Herr Funk, seit wann gehören Sie mit der IG tec 
zur OBG und welche Funktion nehmen Sie wahr?

Wir, die IG tec Ingenieurgesel lschaf t,  sind seit 
März 2010 Partner der OBG. Als einer von zwei 
Geschäf tsführern verantworte ich die Entwicklung 
der ENERVENTIS, dem Spezialisten für technische 
Gebäudeausstat tung unserer Baugruppe.
 
Warum sind Sie mit ihrem Unternehmen zur   
OBG gekommen?

Wir sind zur OBG gekommen, weil sich uns hier 
die einmalige Chance bot, uns unternehmerisch in 
die Gruppe einzubringen und Teil  eines partner-
schaf t l ichen Verbundes zu werden. ENERVENTIS 
bündelt  die umfassenden Er fahrungen und Kompe-
tenzen dreie r  s tarker  Par tner:  die der  QBUS 
Holding, des Facili t y Managers FAMIS und die der 
IG tec Ingenieur gesel lschaf t. 

Als Generaldienst leister ist  ENERVENTIS in der 
Lage,  die Bereiche Fachp lanung,  Baudiens t -
le is tung und Gebäudemanagement  in te l l igent 
zusammenzufassen und dem Kunden als innovati -
ven,  ganzhei t l ichen Lösungsansatz aus einer 
Hand anzubieten: ein völ lig neuer Weg, der nur 
mit und innerhalb der OBG funktionieren kann!

Was hat Sie in der Vergangenheit der OBG 
besonders beeindruckt und wie sehen Sie die 
OBG heute und in Zukunft?

Mit Blick auf die Firmenhistorie hat mich beson-
ders beindruckt, dass es der OBG in den vergan-
genen fünf Jahrzehnten immer wieder gelungen 
ist, sich st rategisch sinnvoll  und zielgerichtet wei-
terzuentwickeln. Sie hat Chancen genutzt, auf 
sich verändernde Rahmenbedingungen reagier t 
und in der Marktentwicklung vorausschauend und 
mi t  Augen maß gehandel t.  Unte rnehmerisches 
Geschick, aber auch die in der OBG fest veran-
ker ten Werte und Prinzipien, haben ganz wesent -
l ich dazu beigetragen, dass die OBG Gruppe 
heute – nach 50 Jahren – als fest etablier ter, 
hoch anerkannter und moderner Baudienst leister 
mit ganzheit l ichem Leistungsspektrum den regio-
nalen Markt bestimmt. Perspektivisch gehe ich 
fest  davon aus, dass die OBG diese Posit ion 
nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen 
wird.  Dazu versuche ich – wie al le anderen 
Mitg l ieder  der  gewachsenen OBG -Famil ie  –  
meinen Beit rag zu leisten.

Was ist Ihr Geburtstagswunsch für die OBG?

Ich wünsche der OBG und uns selbst, dass wir 
auch das 100 -jahrige Jubiläum im Jahre 2063 
miteinander begehen können. Ich würde mich 
darüber sehr freuen!

Peter–Jan Funk, ENERVENTIS: „Es ist der OBG  
in den vergangenen fünf Jahrzehnten immer 
wieder gelungen, sich strategisch sinnvoll 
und zielgerichtet weiterzuentwickeln“

Peter-Jan Funk, Geschäftsführer ENERVENTIS,
ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet
der technischen Gebäudeausstattung.

„Familienbande“ bei der OBG - Die Miljanics 
begleiten die OBG schon seit Generationen

Eine Familiengeschichte der besonderen Art- 
und lange nicht die einzige innerhalb der OBG-
Familie. Gerne stellen wir weitere Teams vor. 
Bei Interesse beim Redaktionsteam melden! .

(v.l.): Günter Meistrell, dahinter Milan Bradic, Vasilj Miljanic, Michael Hennes, Adolf Kiefer und Andreas Globert.

 Günter Meistrell, Vasilj Miljanic (Vater von Marco) 
und Adolf Kiefer.  

Dragutin (groß) und Marko (klein) Miljanic –  
Onkel und neffe, beide OBG‘ler.

...sellemols und heut‘zutag
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...  auch unter Tage kannten wir uns schon früh aus.

      

 6 Fragen an Manuela Schlegel, ENROTEC

Seit wann arbeiten Sie bei einem Unternehmen der 
OBG  und wie sind Sie auf die OBG aufmerksam 
geworden?

Ich arbeite seit  dem 01.06.2002 bei der jetzigen 
ENROTEC – früher war das die GTR. Ich habe in der 
Saarbrücker Zeitung von einer zu besetzenden Stel le 
bei der OBG gelesen. Ich woll te mich beruflich ver-
ändern und, da ich ursprünglich aus der Baubranche 
komme, bewarb ich mich für diese Stel le. 

Herr Raber sorgte dafür, dass ich dann letztendlich 
zur GTR kam. An dieser Stel le ihm nochmals herzli -
chen Dank dafür!!!

Blicken Sie mit uns zurück in die Vergangenheit, was 
hat Sie besonders beeindruckt? 

Was mir  in  der  Ver gangen   hei t  gefie l,  war das 
Familiäre. Trotz Innovation und Wachstum lag Herrn 
Raber viel an einem ge  meinsamen Mit ein ander und 
hier für gibt es viele Bei spiele! Dies förder t aus mei-
ner Sicht die Verbundenheit  mit dem Unternehmen 
und schaf f t  zudem Vertrauen.

Wie sehen Sie die OBG heute und  
wo geht es wohl in der Zukunft hin?

In der Gruppe gibt es keinen Sti l ls tand. Es wird stän-
dig nach neuen Ressourcen gesucht und Vorhandenes 
wird stets optimier t. Dies ist  heute und für die Zukunf t 
eines Unternehmens sehr wichtig. Die Zukunf t  der 
Gruppe würde ich daher aus der heutigen Sicht 
posit iv bewerten.

Erinnern Sie sich vie l le icht  an 
Anekdoten aus der Ver gangen
heit,  die Sie mit uns teilen 
möchten?

An dieser Stel le kann ich 
„nur“ von einer  lus t igen 
Gegebenhei t  inne rha lb 
de r  neu  geg ründe ten 
ENROTEC berichten. 

Bekannt l icherweise lebt  ein Unternehmen der 
Baubranche u.a. von „Männern der Tat“.

2008/2009 hat ten wir den ersten Um- bzw. 
Anbau.  Das  Ge lände um das  e rwei te r t e 
Bürogebäude muss te  neu angelegt  werden. 
Oberhalb der Toreinfahr t war ein Hügel mit Erde 
oder Mut terboden aufgehäuf t. An dem besagten 
Tag – es war an einem Freitag – hat te es mor-
gens geregnet und der Hügel kam ins Rutschen. 
Plötzlich rief jemand – „kommt her und schaut 
euch das an!!!“ 

Herr Winter, der seit  01.01.2012 Geschäf tsführer 
im (Un-) Ruhe s tand is t,  saß ganz schnel l  auf 
einem großen Bagger und „baggerte“ die Erde 
wiede r  zusammen.  Ordnungsgemäß „ve r  -
d ich te t e“  e r  das  Ganze  noch  mi t  de r 
Baggerschaufe l.  Die Freude war ihm anzuse -
hen!!!

Die Moral von der Geschicht: So kann man auch 
mit „kleinen“ Sachen den Buben große Freude 
machen. Da sol l  einer sagen, nur wir Frauen 
seien MULTITASKING-fähig!

Ich könnte hier noch mehr Geschichten erzählen, 
aber dazu würde die „WIR“ nicht ausreichen!

Wie würden Sie die OBG in einem Satz  
gegenüber einem Drit ten beschreiben?

I ch  denke,  fo lgende Aussage 
tri f f t  es am besten: Ein solides 

Unter nehmen, welches auf 
gesunden „Füßen“ s teht. 
Und deswegen lau te t 
mein Geburts tagswunsch 
für die OBG auch: wei-
ter so!!!

…und kommt dabei gut an! Wir haben zwei 

Auszubildende gefragt, wie sie sich bei der OBG füh-

len und haben erfahren, dass Betriebsklima und 

Ausbildung den Mädels wirklich gefallen.

Kim Schmidt hat im August 2010 ihre Ausbildung zur 

Industriekauffrau bei der OBG Logistik begonnen und 

in diesem Sommer erfolgreich abgeschlossen. In den 

drei Jahren hat sie die OBG als engagierte Firma  ken-

nengelernt, die die Zukunft im Blick hat. Sie mag nicht 

nur das tolle Betriebsklima, ihr macht es auch Freude, 

die vielen Veränderungen und den technischen 

Fortschritt bei der OBG Logistik mit zu begleiten.  

Zum Geburtstag wünscht sie der 

OBG „weiterhin er folgreiches  

Zu  s ammen arbeiten und dass alles 

so klappt, wie man sich das für die 

Zukunft vorgestellt hat.“

Zwei Jahre später hat Nunzia Truisi ihre 

Ausbildung bei der OBG Logistik begonnen. Sie 

hatte das unternehmen im rahmen eines praktikums 

kennengelernt, wo ihr kaufmännisches Interesse 

geweckt wurde. Da fiel die entscheidung für die 

OBG als Ausbi ldungsbetr ieb nicht schwer. 

„Beeindruckt hat mich die entwicklung der OBG und 

wie sie ihrem Werteprogramm treu bleibt. In der 

Zukunft sehe ich das unternehmen mit einem noch 

größeren Team arbeiten“, erzählt sie uns. Die OBG 

gefällt ihr auch, weil sie eine Gruppe ist, „die ihre 

erfahrungen und ihr Wissen gerne teilt sowie die 

Stärken der Mitarbeiter fördert.“ 

OBG  
Logistik 
bildet aus … Nunzia Truis i

K im Schmidt

...sellemols und heut‘zutag
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... für weitere 
erfolgreiche Jahre

Die Weichen 
sind gestellt ...

I ch habe im September 2003 mein BA-Studium, 
Fachrichtung BWL, bei der damaligen OBG Bau 
aufgenommen. Also feiere ich in diesem Jahr mein 
10 -jähriges Dienstjubiläum. Die OBG war damals 
die einzige Baufirma, die ein solches Duales Studium 
an der Berufsakademie der Saarwir tschaf t angebo-
ten hat. Mich hat diese Branche schon immer inter-
essier t  bzw. faszinier t, denn bereits mein Großvater 
war Bauingenieur bei einem saarländischen Bau-
unter nehmen. Dass die OBG diesen innovat iven 
Schrit t  gegangen ist, ein solches Studium anzubie -
ten, fand ich bemerkenswert – und das war Grund 
genug, mich hier zu bewerben. Und die Entscheidung 
war richtig!

Die OBG hat es geschaf f t,  nicht vom Markt beherrscht 
zu werden, sondern vielmehr neue Märkte zu schaf-
fen: und das in einem beeindruckenden 
Tempo. Denn insbesondere 
in  den den le tz ten zehn 
Jahren – seit  ich dabei bin 
– ist  wirklich sehr viel pas-
sier t.
Gerade das finde ich als 
Kau fmann spannend.  D ie 
Zukunf t  der  OBG Gruppe 
wi rd  auch  wei t e rh in  so 

e r fo lg re ich  ve r l au fen,  we i l  de r 
An t r ieb,  andere,  auch unkonven -
t ionel le, Wege zu gehen, weiterhin 
überal l  in der Gruppe zu spüren ist.

Außerdem macht  es Spaß, diese 
Herausforderungen mit  einem sol -
chen Team, wie wir es in der kauf-
männischen Abteilung haben, anzu-
nehmen, um auch unseren Teil  zum 
Erfolg der OBG beizutragen.

Wenn man mich fragt, wie man 
die OBG einem Außenstehenden kurz und präzise dar-
stel len kann, dann geht das wohl am besten so: Die 
Marke OBG steht für die Bereitschaf t, höchste Qualität 
mit innovativen Ideen rund ums Bauen zu erreichen und 
dabei in einem ehrgeizigen Team, in dem auch der 
Spaß nicht zu kurz kommt, zu arbeiten.

Ich wünsche der OBG für die nächsten 50 Jahre, dass 
es keinen Sti l ls tand in der Entwicklung von alternativen 
Strategien und Ideen gibt, damit der Er folg auch weiter 
gesicher t ist  und dass der Zusammenhalt  in unserem 
Team auch in Zukunf t  ein wichtiges Standbein bleibt.

„Und die Entscheidung war richtig!“
 Stephan Künzer blickt auf seine 10 Jahre OBG zurück

Hightech-Bauen geht heute nicht mehr 

ohne eine leistungsfähige Informations- 

und Datenverarbeitung. Deshalb ist die 

OBG nicht nur die erste Adresse für 

Hoch- und Tiefbauer, sondern auch für 

IT‘ler. Die Tatsache, dass ich aus Mitar-

beiterkreisen nur Gutes über die OBG 

gehört habe, hat mir die Entscheidung 

noch einfacher gemacht.

Kevin Staudt, Auszubildender  

IT-Systemelektroniker

...sellemols und heut‘zutag
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Blick nach vorn ...
      

 

Herr Recktenwald, was tut die OBG, um sich bei 
Bewerbern bekannt zu machen und sich als gefrag
ter Arbeitgeber zu positionieren?

Die Visitenkarte unseres Unternehmens sind unsere 
Bauprojekte. Sie repräsentieren unseren Anspruch 
an höchste Qualität und Termintreue, aber auch 
das Streben nach Innovation und Mehrwert  für 
unsere Kunden und Auf t raggeber. 

Unsere anlässlich des Firmenjubiläums gerade fer-
t iggeste l l te Unternehmensbroschüre dokumentier t 
viele unserer Projekte aus al len Sparten der OBG 
Gruppe und wird  le tz t l ich  auch po ten t ie l l e 
Mitarbei ter  ansprechen, die die Broschüre von 
unserer Internetseite laden können.

Das Interesse für die OBG Gruppe und für die 
Faszination der Baubranche muss von uns aber 
noch viel früher geweckt werden. Dazu sind wir 
regelmäßig präsent an Schulen und Hochschulen 
in  unserer  Region.  Im Rahmen unseres „OBG 
Master  Plus“  Programms ermöglichen wir  zum 
Beispiel Studenten während des Masterstudiums 
eine teilzeit -basier te und mit dem Vorlesungsplan 
ve r t räg l i che  „ech t e“  M i ta rbe i t  in  unse ren 
Bauvorhaben.

Schließ lich sind wir  auch ein Kommunikator  in 
Sachen des Wandels in der Baubranche und räu-
men auf mit viel fach noch bestehenden Vorur teilen. 
Bauen ist  nicht nur Hightech für unsere Ingenieure, 
die die wachsende Komplexität und Intel l igenz der 
verbauten Technik sowohl in Gebäuden wie auch 
in unterirdisch verbauten Versorgungsnetzen und 
– einrichtungen beherrschen müssen. Auch unsere 

gewerb l ichen Mitarbei te r  s ind immer  in tensiver 
geforder t, teure und leistungsfähige Technik ef fizient 
und umsichtig zu bedienen und einzusetzen. Deshalb 
brauchen wir in al len Bereichen top motivier te und 
ausgebildete Mitarbeiter um „vorne mitzuspielen“.

Bauen ist Hightech

Herr Kruppke, sind die richtigen Kolleginnen und 
Kollegen erst einmal an Bord, so greift das Thema 
Personalmanagement.  Wie sieht  d ie  Wei te r
qualifizierung bzw. Ausbildung bei der OBG aus?

Zum Stichwort „an Bord“ gibt es schon die erste 
wich t ige  Au fgabens t e l l ung  unse re r  Pe rsona l -
entwicklung: Es genügt nicht, neue Mitarbeiter „an 
Bord“ zu nehmen und an ihren Arbeitsplatz zu füh-
ren. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sich als 
Bestandteil  einer Familie fühlen und eine emotionale 
Bindung zum Unternehmen entwickeln. Ohne das 
Prinzip „Alle für einen und einer für al le“ sind unsere 
komplexen Aufgabenstel lungen, mit denen wir uns 
täglich auseinandersetzen, nicht zu bewältigen. Wir 
brauchen Teamgeist, nicht die Frage „bin ich 
dafür überhaupt zuständig?“.

Deshalb müssen wir neue Mitarbeiter so inte -
grieren, dass sie von Beginn an das Gesamt-
unternehmen erleben und verstehen. Wenn 
man in den ersten Monaten in die 
verschiedenen Bereiche hinein-
schnupper t  und über  de ren 
Bedeutung und Zusammenspiel 
im OBG-Orchester  in formier t 
wi rd,  en twicke l t  s ich  de r 
nö t ige Respekt  fü re inander 

und das WIR - Gefühl.  Zu jeder Gemeinschaf t 
gehören auch gemeinsame Werte und Prinzipien.
Diese weiterzugeben an neue Mitarbeiter in unse -
rer Gruppe ist eine eminent wichtige Aufgabe. 
Dazu gehören auch Elemente der OBG Philosophie, 
die bereits durch den Gründer Walter Raber vor-
ge leb t  und e inge forder t  wurden:  Qual i tä t s -
bewusstsein und Streben nach Innovation genauso 
wie Offenheit, Berechen barkeit und soziale Ver-
antwortung. Das Prinzip, dass in der OBG nicht 
nu r  neue Mi ta rbe i t e r,  sondern  auch neue 
Mitgesel lschaf ter wil lkommen sind, fördert  Ent -
scheidungsstärke, Schnelligkeit und Konsequenz.

Neben der In tegrat ionsphase is t  die entschei -
dende Aufgabe der Personalentwicklung, die indi -
viduel len Fähigkeiten und Talente unserer Mit -
arbei ter  zu erkennen und richt ig einzuse tzen.
Pe rsona l en twic k l ung  bedeu t e t,  ind iv idue l l e 
„Stärken stärken“. In der OBG Gruppe ist Platz für 
viele Talente. Es is t unsere und die Aufgabe der 
Geschäf t s le i tung unserer  Unte r nehmen,  diese 
Talente mit den richtigen Aufgaben stel lungen zu 
betrauen. 

Wir betreiben in der OBG Gruppe sowohl 
f a ch l i c he  wie  auch  auße r fa ch l i c he 
Weiterbildung im Rahmen einer gruppen -
weiten Organi sation. Die sicherheits -  und 
arbeitsfachlichen Schulungen wurden dabei 
dem zentralen MTA-Team der OBG Logistik 

unter Führung von Timo Braunbach 
zugeordnet, um die außerfach -

liche Weiter bildung und vor 
a l lem die Führungs krä f te -
Entwicklung und - Förderung 
kümmert sich die OBG AG. 

Herr Recktenwald, die OBG hat e in neues 
Konzept der Gesundheitsvorsorge entwickelt, es 
soll dabei wohl um mehr als gute Ratschläge zu 
Bewegung und Ernährung gehen? 

Bei unserem betrieblichen Gesundheits manage -
ment geht es nicht um ein möglichst brei tes 
Angebot an Informationsveranstal tungen und 
spor t l ichen Mitmach - Gelegenhei ten, sondern 
um das frühzeit ige Erkennen und Anpacken von 
gesundheit lichen Störungen bzw. Gefährdungen. 
Das wichtigste Element is t die Sensibilisierung 
unserer Führungskräfte, von der Geschäftsführung 
über die Bauleiter/ Abteilungsleiter bis zu den 
Polieren.
Gefährdungen unserer Mitarbeiter können aus 
fa lscher Ernährung, Fehlern bei  der körper-
l ichen Arbei t,  aus  zu wenig körperl icher 
Bewegung, aber auch aus Stress und sonstigen 
psychischen Belastungen resul t ieren.

Wir schulen derzeit mit Hil fe externer Fachleute 
unsere Führungsmannschaf t,  so lche Zeichen 
und Entwicklungen zu erkennen und zu lernen, 
wie man richtig damit umgeht. Dabei werden 
die Mitarbeiter nicht al leine gelassen. 
Neben den direkten Vorgesetzten ist auch das 
BGM - Ke rn t eam (Be t r ieb l i ches - Gesundhe i t s -
Management) der OBG Gruppe immer ansprech -
bar. Gesundheit is t  ein sehr persönliches Thema:  
Es geht darum, in konkreten Einzelsituationen 
zu unterstützen und ein Höchstmaß an Vertrau -
lichkeit zu wahren.

„In der OBG Gruppe ist Platz für viele Talente“

Mitarbeiterorientierung wird bei der OBG schon immer groß geschrieben. 
Natürlich gehören dazu sichere und gut ausgestattete Arbeitsplätze ebenso wie 
eine ordentliche Bezahlung. Aber es gibt noch weitere Punkte, die wichtig sind, 
wenn ein Unternehmen die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 
und langfristig an sich binden möchte. Dazu haben wir Norbert Recktenwald 
und Helmut Kruppke befragt.

Es genügt nicht, neue Mitarbeiter 
„an Bord“ zu nehmen ...

Der Vorstand der OBG AG: 
Helmut Kruppke, Norbert Recktenwald
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Deine Bewerbung bei der OBG:

Der erste Schritt in einen Beruf mit 

ausgezeichneten Zukunftsperspektiven

Ausgesprochen gute Bezahlung

In der Baubranche verdient man bereits als Azubi gut: 

Zurzeit sind es im Monat 648 Euro im 1. Lehrjahr, 

996 Euro im 2. Lehrjahr und 1.259 Euro im 3. Lehrjahr. 

Als gehobener Baufacharbeiter erhält man anfangs 

bereits 15,64 Euro je Stunde (Stand Juni 2012).

Der Bau – individuell und  

abwechslungsreich ...

... und immer vor Ort. Klar, auch heute erfordert die 

Arbeit am Bau Kraft und körperliche Fitness. Es wird 

draußen gearbeitet und das bei fast jedem Wetter.  

 
Abwechslung ist garantiert, denn keine Baustelle gleicht 

der anderen. Man arbeitet im Team und lernt Gemein-

schaftsgeist kennen. Und was heute schon Seltenheits-

wert hat: Man sieht, was man geleistet hat, man kann 

es „begreifen“. Sehen, wie das Werk wächst und später 

den Menschen oder der Umwelt dient.

Gute Aufstiegsmöglichkeiten 

Die OBG bietet guten Baufach leuten beste Chancen. 

Durch die vielseitige Arbeit wird man bei uns rasch zum 

erfahrenen Profi. 

Unterschiedlichste Baustellen ermöglichen das gesamte 

Spektrum der berufstypischen Arbeiten. Hinzu kommt 

der Kontakt mit neuesten Maschinen und Arbeits weisen. 

Außerdem erhält man einen guten Einblick in moderne 

Baustellenorganisation, Zeit- und Ablauf planung und 

Kontroll- und Qualitätssysteme.

Das sind die besten Voraussetzungen für den beruf-

lichen Aufstieg zum Werkpolier und später vielleicht 

zum Polier. Denn am Bau gilt noch das Lernen „von der 

Pike auf“: Auch wer Kostenvoranschläge oder die 

Arbeitsvorbereitung macht, muss die Arbeit vor Ort 

kennen.  

Die Anforderungen

Wer ist geeignet für die Ausbildung ?

Realschüler und sehr gute Hauptschüler, die Spaß am 

Zupacken und am kreativen handwerklichen Arbeiten 

haben, die technisch-handwerkliches Geschick und 

Interesse am Bauen mitbringen. Notwendig ist auch 

das Verständnis für Pläne und anspruchsvolle Technik. 

Mitbringen muss man auch alle Grundvoraussetzungen 

in Mathematik und Deutsch. 

Wer passt ins Team der OBG ?

Wir brauchen junge Leute mit Teamgeist und Verant-

wortungsbereitschaft, die mitdenken und bereit sind, 

immer wieder Neues zu lernen. Sie sollen Spaß an einer 

guten Leistung haben und in ihrem Beruf etwas erreichen 

wollen. Auch gutes Benehmen erwarten wir sowie 

Zuverlässigkeit und Organisationstalent.  

Interessiert? 

Dann schick uns eine Bewerbung mit deinem letzten 

Zeugnis. Die Bewerber laden wir dann ein zu einem 

Kennenlern-Termin in unser Unternehmen in Ottweiler ein.

Wir freuen uns auf dich.

OBG BAU HOLDING

GmBH & CO. KG

ILLINGER STRASSE 150

66564 OTTWEILER

TEL  06824 · 3000 10 - 0

FAx  06824 · 3000 10 - 99

www.obg-bau.de

info@obg-bau.de
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Deine Bewerbung bei der OBG:

Der erste Schritt in einen Beruf mit 

ausgezeichneten Zukunftsperspektiven

Ausgesprochen gute Bezahlung

In der Baubranche verdient man bereits als Azubi gut: 

Zurzeit sind es im Monat 648 Euro im 1. Lehrjahr, 

996 Euro im 2. Lehrjahr und 1.259 Euro im 3. Lehrjahr. 

Als gehobener Baufacharbeiter erhält man anfangs 

bereits 15,64 Euro je Stunde (Stand Juni 2012).

Der Bau – individuell und  

abwechslungsreich ...

... und immer vor Ort. Klar, auch heute erfordert die 

Arbeit am Bau Kraft und körperliche Fitness. Es wird 

draußen gearbeitet und das bei fast jedem Wetter.  

 
Abwechslung ist garantiert, denn keine Baustelle gleicht 

der anderen. Man arbeitet im Team und lernt Gemein-

schaftsgeist kennen. Und was heute schon Seltenheits-

wert hat: Man sieht, was man geleistet hat, man kann 

es „begreifen“. Sehen, wie das Werk wächst und später 

den Menschen oder der Umwelt dient.

Gute Aufstiegsmöglichkeiten 

Die OBG bietet guten Baufach leuten beste Chancen. 

Durch die vielseitige Arbeit wird man bei uns rasch zum 

erfahrenen Profi. 

Unterschiedlichste Baustellen ermöglichen das gesamte 

Spektrum der berufstypischen Arbeiten. Hinzu kommt 

der Kontakt mit neuesten Maschinen und Arbeits weisen. 

Außerdem erhält man einen guten Einblick in moderne 

Baustellenorganisation, Zeit- und Ablauf planung und 

Kontroll- und Qualitätssysteme.

Das sind die besten Voraussetzungen für den beruf-

lichen Aufstieg zum Werkpolier und später vielleicht 

zum Polier. Denn am Bau gilt noch das Lernen „von der 

Pike auf“: Auch wer Kostenvoranschläge oder die 

Arbeitsvorbereitung macht, muss die Arbeit vor Ort 

kennen.  

Die Anforderungen

Wer ist geeignet für die Ausbildung ?

Realschüler und sehr gute Hauptschüler, die Spaß am 

Zupacken und am kreativen handwerklichen Arbeiten 

haben, die technisch-handwerkliches Geschick und 

Interesse am Bauen mitbringen. Notwendig ist auch 

das Verständnis für Pläne und anspruchsvolle Technik. 

Mitbringen muss man auch alle Grundvoraussetzungen 

in Mathematik und Deutsch. 

Wer passt ins Team der OBG ?

Wir brauchen junge Leute mit Teamgeist und Verant-

wortungsbereitschaft, die mitdenken und bereit sind, 

immer wieder Neues zu lernen. Sie sollen Spaß an einer 

guten Leistung haben und in ihrem Beruf etwas erreichen 

wollen. Auch gutes Benehmen erwarten wir sowie 

Zuverlässigkeit und Organisationstalent.  

Interessiert? 

Dann schick uns eine Bewerbung mit deinem letzten 

Zeugnis. Die Bewerber laden wir dann ein zu einem 

Kennenlern-Termin in unser Unternehmen in Ottweiler ein.

Wir freuen uns auf dich.

OBG BAU HOLDING

GmBH & CO. KG

ILLINGER STRASSE 150
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Deine Bewerbung bei der OBG:

Der erste Schritt in einen Beruf mit 

ausgezeichneten Zukunftsperspektiven

Ausgesprochen gute Bezahlung

In der Baubranche verdient man bereits als Azubi gut: 

Zurzeit sind es im Monat 648 Euro im 1. Lehrjahr, 

996 Euro im 2. Lehrjahr und 1.259 Euro im 3. Lehrjahr. 

Als gehobener Baufacharbeiter erhält man anfangs 

bereits 15,64 Euro je Stunde (Stand Juni 2012).

Der Bau – individuell und  

abwechslungsreich ...

... und immer vor Ort. Klar, auch heute erfordert die 

Arbeit am Bau Kraft und körperliche Fitness. Es wird 

draußen gearbeitet und das bei fast jedem Wetter.  

 
Abwechslung ist garantiert, denn keine Baustelle gleicht 

der anderen. Man arbeitet im Team und lernt Gemein-

schaftsgeist kennen. Und was heute schon Seltenheits-

wert hat: Man sieht, was man geleistet hat, man kann 

es „begreifen“. Sehen, wie das Werk wächst und später 

den Menschen oder der Umwelt dient.

Gute Aufstiegsmöglichkeiten 

Die OBG bietet guten Baufach leuten beste Chancen. 

Durch die vielseitige Arbeit wird man bei uns rasch zum 

erfahrenen Profi. 

Unterschiedlichste Baustellen ermöglichen das gesamte 

Spektrum der berufstypischen Arbeiten. Hinzu kommt 

der Kontakt mit neuesten Maschinen und Arbeits weisen. 

Außerdem erhält man einen guten Einblick in moderne 

Baustellenorganisation, Zeit- und Ablauf planung und 

Kontroll- und Qualitätssysteme.

Das sind die besten Voraussetzungen für den beruf-

lichen Aufstieg zum Werkpolier und später vielleicht 

zum Polier. Denn am Bau gilt noch das Lernen „von der 

Pike auf“: Auch wer Kostenvoranschläge oder die 

Arbeitsvorbereitung macht, muss die Arbeit vor Ort 

kennen.  

Die Anforderungen

Wer ist geeignet für die Ausbildung ?

Realschüler und sehr gute Hauptschüler, die Spaß am 

Zupacken und am kreativen handwerklichen Arbeiten 

haben, die technisch-handwerkliches Geschick und 

Interesse am Bauen mitbringen. Notwendig ist auch 

das Verständnis für Pläne und anspruchsvolle Technik. 

Mitbringen muss man auch alle Grundvoraussetzungen 

in Mathematik und Deutsch. 

Wer passt ins Team der OBG ?

Wir brauchen junge Leute mit Teamgeist und Verant-

wortungsbereitschaft, die mitdenken und bereit sind, 

immer wieder Neues zu lernen. Sie sollen Spaß an einer 

guten Leistung haben und in ihrem Beruf etwas erreichen 

wollen. Auch gutes Benehmen erwarten wir sowie 

Zuverlässigkeit und Organisationstalent.  

Interessiert? 

Dann schick uns eine Bewerbung mit deinem letzten 

Zeugnis. Die Bewerber laden wir dann ein zu einem 

Kennenlern-Termin in unser Unternehmen in Ottweiler ein.

Wir freuen uns auf dich.

OBG BAU HOLDING

GmBH & CO. KG

ILLINGER STRASSE 150

66564 OTTWEILER

TEL  06824 · 3000 10 - 0

FAx  06824 · 3000 10 - 99

www.obg-bau.de

info@obg-bau.de
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„Ottweiler hat das potenzial, ein beispielgebendes 
Leitprojekt zur modernen Gesundheitsversorgung im 
Landkreis Neunkirchen zu gestalten“, so Jürgen raber, 
Mehrheitsgesellschafter der OBG Gruppe, zum Auftakt 
der Veranstaltung. „Wir verfügen hier über starke 
partner, die passenden Immobilien und eine hervorra-
gende Infrastruktur. Jetzt gilt es, alle Interessierten in 
einem Netzwerk zu verbinden, um das Gesundheits-
quartier Ottweiler realität werden zu lassen!“

In der Diskussion war man sich einig, dass man, wenn 
die Gesundheitsversorgung auch künftig flächende-
ckend aufrechterhalten werden soll, diese neu ordnen 
muss. Gesundheitsversorgung müsse aus der Sicht der 

Nachfrage, also aus Sicht der Bevölkerung und nicht 
aus Sicht der Anbieter, definiert werden. Die Zukunft 
liege in einer Verbindung der medizinischen und der 
sozialen Versorgungssysteme. eine ideale Keimzelle 
für diese so notwendige Vernetzung sei das zentrale 
Gesundheitsquartier. 

Wie ein solches Gesundheitsquartier ausgestaltet 
sein kann und welche Träger bzw. Initiativen für  ein 
solches projekt notwendig sind, war auch Gegenstand 
des erfahrungsberichts von Helmut Kneppe, dem 
Sozialdezernenten des Landkreises Siegen- 
Wittgenstein, der die Landkreisinitiative zum Leben 
und Wohnen im Alter vorstellte. Konkrete Anregungen 
zur quartiersbezogenen Gesundheits- und pflege-
organisation gab auch Dr. Bodo de Vries, Vorstand 
des evangelischen Johanneswerkes in Bielefeld. Dort 
hat man bereits konkrete Quartier lösungen geschaf-
fen, aus der erkenntnis heraus, „wenn die strukturellen 
rahmenbedingungen der häuslichen und quartiersbe-
zogenen Versorgung nicht ausgebaut werden, treibt 
dies eine steigende Anzahl pflegebedürftiger alter 
Menschen in die stationäre Versorgung“.

Moderiert von Armin Lang, LangConsult GmbH, erör-
terten die Neunkircher Landrätin Cornelia Hoffmann-
Beth scheider und der Ottweiler Bürgermeister Holger 

Schäfer gemeinsam Chancen und perspektiven für 
ein Gesundheitsquartier in Ottweiler als pilotprojekt 
für den Landkreis. eine unterstützung aus politik 
und Verwaltung sei sichergestell t. Deutliche 
Impulse für die notwendigen Schrit te zum 
Gesundheitsquartier in Ottweiler ergab dann auch 
eine offene Diskussionsrunde aller Beteiligten. 
Zwischenzeitlich haben auch große einrichtungen 
und Träger des Gesund heits wesens Interesse an 
einer Mitarbeit bekundet.

Wir verfügen hier über starke Partner, 
die passenden Immobilien und eine 
hervorragende Infrastruktur.

Zukunftsmusik ...

Große Resonanz fand die Informationsveranstaltung der „Ottweiler Impulse“, einer Gemeinschafts-
initiative der OBG Gruppe, des Landkreises neunkirchen und der Stadt Ottweiler in Kooperation mit 
Langconsult. Ziel der vielfältigen Vorträge und Diskussionsrunden war es, mit einem umfassenden 
Erfahrungsaustausch die Grundlagen für die Planung eines zukunftsfähigen Gesundheitsquartiers 
in Ottweiler zu schaffen. Zwischenzeitlich haben auch große Einrichtungen und Träger des 
Gesund heits wesens Interesse an einer Mitarbeit bekundet.

Gesundheitsquartier Ottweiler  
soll Realität werden 
Auftaktveranstaltung der „Ottweiler Impulse“ in den 
Räumen der OBG AG im April 2013 

Projektentwicklung und Umsetzung

„Gesundheitsquartier Am Rosengarten“ 

Hier entsteht ein neues Ärztehaus im „Gesundheitsquartier 

Am Rosengarten“: Über 1.000 m² Nutzfläche und 35 Stellplätze

SYNOVOS Projekt GmbH & Co. KG
Tel: 0681 588163-0
info@synovos-projekt.de

Vermietung:
Corvis Holding GmbH
Mühlstraße 13
66564 Ottweiler

Ansprechpartnerin:
Jacqueline Gehres

Tel: 06824 30219-0
j.gehres@corvis-holding.de

Ein Unternehmen
im Verbund der

Cornel ia Hof fmann -Bethscheider

 Ul l r ich E idenmül ler

A rmin Lang

Holger Schäfer

Dr. Bodo de Fr ies

Helmut Kneppe
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Von der Baustelle ...

Auf der Fläche „Lisdorfer Berg“ bei Saarlouis entsteht eine neue Industriefläche von rund 

100 ha, auf der sich auch große Betriebe mit viel Flächenbedarf ansiedeln können. Für die 

Erschließungsarbeiten auf und unter dem Gelände sind unsere Kollegen vom Tiefbau unter-

wegs. Die aktuelle Herausforderung ist die Entwässerung der Fläche mit unseren Spezialisten 

für den Rohrvortrieb. 

Die OBG Gruppe wächst weiter, indem sie 
neue Aufgabenfelder für sich erschließt. Dazu 
gehört die Beteiligung an der kürzlich gegrün-
deten Quartiersmanufaktur. Die gemeinsam 
mit Par tnern ins Leben gerufene Projekt-
entwicklungsgesellschaft wurde im Juli 2013 
offiziell von der Verbandsgemeinde und der 
Stadt Montabaur beauftragt, die Neugesta-
l tung des Geländes der ehemaligen 
Westerwaldkaserne zu übernehmen – von 
der Ausarbeitung des Konzepts über die 
Planung bis zur operativen Umsetzung. Im 
künftigen ‚Quartier Süd‘ entsteht in den kom-
menden Jahren ein modernes, multifunktiona-
les Mischgebiet mit Gewerbeflächen, Werk-
studios und Wohnraum für ganz unterschied-
liche Nutzergruppen.

In der nächsten Ausgabe der WIR werden wir 
ausführlich über dieses Projekt berichten!

... da kann man nur hoffen, dass der gefürchtete  Starkregen wartet, bis unsere Jungs fertig sind!

Manchmal muss man tief buddeln
Hier die genaueren Infos für Prof is:
Für die Regenwasser-Ablei tung der Drosselabf lüsse  
aus den Versickerungs- und Rückhaltebecken und der  
bei ex t remem Starkregen über laufenden Niederschlags -
wassermengen muss ein Transpor t -/ Notüber laufkanal  
zur Saar hergestel l t werden.
Insgesamt sind hierzu 3 Press -St recken DN 2000 
aufzufahren
• RW902 -  RW900 rund  400 m
• RW902 - RW903  rund  880 m
• RW906 - RW904 / RW906    rund   70 m
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Neue 
Herausforderungen 
warten schon!
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 Neue Kinderattraktion für das Freibad in Ottweiler

Ende April  wurde die Matschanlage in Anwesenheit  des Bürgermeisters 
und Vertretern des Fördervereins des Schwimmbades eingeweiht – wenn 
auch leider bei st römendem Regen! An diesem Tag konnten die Kinder 
des Ortes auch selbst  mit  Hand anlegen, denn der Sand für die 
Matschanlage wurde gemeinsam mit den Helfern der OBG auf dem 
Spielgelände ver teil t,  bevor die neue Anlage mit dem dazugehörigen 
Wassersystem of fiziel l  freigegeben wurde, damit sie in den warmen 
Sommermonaten für die kleinen Wasserrat ten zur Verfügung steht. 

      

 

Aktuelles aus der OBG ...

Die Idee für das Gesel lschaf terobjekt stammt 
von Jürgen Raber selbst. Bei der Verleihung der 
kleinen – aber mit 3,5 Kilogramm gewichtigen – 
Skulptur aus einem Stück Spundwand, schwar-
zem Granit  und einem roten Edels tahlwinkel 
erklärte er dem Publikum die dahinter stehen -
den Überzeugungen: „Unser Par tner schaf t s -
modell setzt voraus, dass jeder Geschäftsführer 
unserer Firmen für  die Zei t  seiner Tät igkei t 
Mitgesel lschaf ter seiner Firma ist. Man bindet 
sich dadurch stärker an das Unternehmen und 
ist persönlich an einer langfris t igen posit i -
ven Entwicklung der Firma interessier t. 
Dies is t schon etwas Besonderes, und 
so haben wir früher diese Ereignisse 
ausgiebig gefeiert. Heute is t die 
Aufnahme in den Gesel l -
scha f t e rkre is  l e ide r 
nur noch ein schlich -
ter Vorgang wie jede 
n o rm a l e  Ve r t ra g s -
unte rzeichnung. Wenn 
man bedenkt, dass diese 
langfris t ige Bindung an 
unsere Gruppe, „bis dass 

die Rente uns scheidet“ wie eine zweite Ehe 
gesehen werden kann, dann verdient das auch 
einen angemessenen Rahmen, den wir zukünf t ig 
wieder beleben wollen. Wir möchten das auch 
mi t  e inem Symbol  verbinden,  das für  diese 
Partnerschaf t s tehen sol l.“
Viele Gedanken hat man sich auch bei der Wahl 
der Materia l ien für  das Gese l lschaf te robjekt 
gemacht:  Der Fuß besteht aus einem in der OBG 
selbst zugeschnit tenen, 15x15 Zentimeter großen 
Stück Spundwand, das anschließend mit einer 
personal is ie r ten Lasergravur  versehen wird. 

Dabei steht die Spundwand als Symbol für 
den Tiefbau, der Wiege der 
OBG. Der darauf befestigte 
ho chwe r t i g e,  s c hwa rze, 
pol ie r te Grani t s te in (8x8 

Zentimeter groß) steht als 
Zeichen für  modernes, 
for tschri t t l iches Bauen. 

Ein auf  dem Grani t 
angeb rach t e r,  ro t 
lackierter Edel stahl -

w inke l  i s t  das 
Symbol der OBG 
Gruppe.

Die OBG Gruppe unterstützt die Stadt Ottweiler bei Ihren Bemühungen, das Freibad noch 

attraktiver zu gestalten. In der Hoffnung auf viele warme Sonnentage hat man daher 

beschlossen, für die kleinen Schwimmbadbesucher eine kindgerechte Matschanlage als

Ergänzung des Spielbereiches auf dem Schwimmbadgelände zu errichten. Diese Aktion 

der OBG Gruppe steht ganz in der Tradition unseres Unternehmens, die Jugendarbeit 

in der Region zu fördern.

Ein Partnerschaftssymbol aus 
Spundwand, Granit und Edelstahl
Zugegeben, der name klingt nicht besonders eingängig, aber das neue 
„Gesellschafterobjekt“ der OBG hat es in sich … und das gilt sowohl für die 
verwendeten Materialien als auch für die symbolhafte Bedeutung. Das neue 
Gesellschafterobjekt, das künftig als greifbares Zeichen für die Aufnahme in 
den Kreis der Gesellschafter der OBG Gruppe feierlich übergeben werden soll, 
hatte seine ganz besondere Premiere beim offiziellen ‚OBG 50‘-Festakt in der 
Gebläsehalle neunkirchen: Jürgen Raber übergab das erste Exemplar symbolisch 
an seinen Vater, den Unternehmensgründer Walter Raber, für dessen Lebenswerk.



Aufeinander bauen...

Die heutige OBG Gruppe ist aus dem Kern der 1963 gegründeten Ottweiler 

Baugesellschaft entstanden. Die OBG AG stellt hochwertige Bausubstanz für 

Wohnen, Dienstleistung, Gewerbe und Infrastruktur zur Verfügung.

OBG AG und die noch junge QBuS Holding fügen sich gemeinsam mit der 

erst kürzlich gegründeten Quartiersmanufaktur zur neuen OBG Gruppe zusam-

men, die so auch für innovative und spezialisierte Firmen auf den Gebieten 

Bauträgerschaft, projektentwicklung, städtebauliche Beratung, energetische 

Gebäudesanierung und IT-Lösungen für Bauwirtschaft und Immobilien steht. 

Einzelgewerke · Generalunternehmer · Funktionales Bauen · Innovative Vertragsmodelle · Garantierter Maximalpreis · Nachhaltigkeits-Konzepte
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