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Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist schon zur Tradition geworden, dass wir Ihnen im Frühsommer eine druckfrische Ausgabe 

der OBG Mitarbeiterzeitschrift „WIR“ vorlegen. Wir hoffen, dass Ihnen auch diesmal die 

Auswahl der Themen interessanten Lesestoff bietet. Wir haben die Chance genutzt, wieder zu 

vielen spannenden Baustellen zu fahren, um über die vielfältigen Projekte berichten zu können.

Die Zusammenschau der Baustellenreportagen macht einmal mehr deutlich, dass die OBG 
Gruppe weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus ihre Auftraggeber überzeugt. So 
können wir über spannende Tiefbauvorhaben in Remerschen/Luxemburg, in Kaiserslautern 
entlang der A 6 und am Rhein in Ludwigshafen berichten. Wir haben nachgefragt zum 
Projekt Eduard-Spranger-Schule, das die OBG Hochbau Niederlassung in Mannheim 
gewonnen hat und haben uns über die US Air Base Spangdahlem führen lassen, um 
herauszufinden, wie sich ein dort für die GIs und ihre Familien errichteter Supermarkt von 
REWE, Globus und Co. unterscheidet. Aber es gibt auch Erfreuliches aus dem Saarland 
zu berichten: So konnten wir unterdessen das fünfte Gebäude besuchen, das von der 
OBG Gruppe am Eurobahnhof erstellt wird und schauten auch den Kollegen von symuTec 
über die Schulter, um mehr zu erfahren über ihr anspruchsvolles Projekt „Sanieren im 
Bestand“ für die Lebenshilfe in St. Wendel.

Weitere Themen sind im Inhaltsverzeichnis zu finden oder einfach beim Durchblättern 
– viele Fotos weisen auch in dieser Ausgabe dabei den Weg, denn sie sind ein ganz 
wichtiges Gestaltungsmerkmal unserer Zeitschrift. Viele Kolleginnen und Kollegen der 
OBG Gruppe helfen uns bei dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, bunten Gestaltung, 
indem sie den Baufortschritt „ihres“ Projektes mit der Kamera dokumentieren. So ist diese 
Zeitschrift auch das Ergebnis von Teamgeist und Teamwork. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Redaktionsteam
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Unsere QBUS eNet wird nach zweijähriger 
Entwicklungsarbeit in diesem Jahr unseren 
Firmen die ersten neuen Software-Anwen-
dungen zur Verfügung stellen können, die uns 
unsere Arbeitsprozesse komfor tabler und 
schneller erledigen lassen. Gleichzeit ig  
werden wir unseren Kunden mit dem 
Immobilien-Effizienz-Netzwerk zusätzliche  
Mehrwerte bieten können. 

Für das schöne, aber immer noch leer stehende 
htw-Hochhaus zeichnet sich auch eine  
positive Lösung ab. 

 Ihr

     Jürgen Raber
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Veränderungen können auch verunsichern, 
vor allem dann, wenn Verständnis und 
Vertrauen fehlt. Es ist ein wesentlicher Teil un-
serer OBG-Philosophie, unseren Mit arbei-
terinnen und Mitarbeitern die Motive unseres 
Handelns zu vermitteln und sich deren 
Vertrauen zu erhalten. Dafür stehen die 
Gesellschafter der OBG-Firmen seit 51 Jahren!

Ohne Ihren großartigen Einsatz, Ihre Unter-
stützung und Ihr Vertrauen, liebe Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, würden die Firmen 
der OBG Gruppe in ihren Märkten nicht an 
der Spitze stehen.
  
Vielen Dank – und bleiben wir Spitze!

2015 werden wir unsere Firmen-Strukturen 
weiter vereinfachen. Wir beabsichtigen  
damit, unnötige Verwaltungsvorgänge und 
Kosten zu reduzieren sowie gleichzeitig 
sinnvollere Einheiten zu schaffen. So wurde 
zum Jahresende 2014 aventas.microtunne-

ling in aventas.grundbau umfirmiert und die 
Sparten Pfahlgründung und Erdanker der STS 
integriert. Somit sind unsere Spezial tiefbau-
sparten jetzt alle in einer Firma zusammen 
gefasst. In dieser größeren Einheit können sie 
sich besser ergänzen und wir tschaftlicher  
arbeiten. 

Zum Jahresanfang 2015 ging Enrotec Logistik 
vollständig in Enrotec Versorgung auf. Diese 
Vereinfachung war nach der Schließung der 
Betriebsstätten Frankfurt und Düsseldorf sowie 
dem Verkauf von Enrotec Lux im letzten Jahr 
sinnvoll geworden. 

Veränderungen gibt es seit Jahresanfang auch 
bei symuTec. Architekt Thomas Becker wurde 
geschäftsführender Gesellschafter, gleich-
zeitig brachte er sein Architekturbüro mit  
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die 
Firma ein. symuTec ist auf ihrem Weg, ein 
leistungsstarkes Projektentwicklungs- und 
Planungsbüro zu werden, einen großen Schritt 
weitergekommen. 

unsere Ziele für 2014 haben wir größtenteils erreicht. Die Aussichten für das  

laufende Jahr 2015 sind gut. Nutzen wir unsere Stärken, unsere Schnelligkeit 

und unseren guten Ruf, um darauf in gewohnter Weise aufzubauen.  

Die Herausforderungen für die mittelständische Wirtschaft nehmen ständig zu, sie 

sind heute vielfältiger und unberechenbarer als vor Jahrzehnten. Wer langfristig 

überleben will, muss an der Spitze stehen, wer vorne steht, muss sich permanent 

weiterentwickeln. Dazu gehört auch, den eingeschlagenen Kurs bei Bedarf zu 

korrigieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Das neue Schulgebäude, das als Ersatzbau erstellt 
und im Sommer 2016 bezugsfertig übergeben wer-
den soll, ist für unsere neuen Kollegen mehr als nur 
ein erfolgreiches Projekt. „Wir können vor Ort in 
kurzer Zeit beweisen, dass wir am Markt mit ausge-
wiesener Expertise präsent und verlässliche Partner 
für unsere Auftraggeber sind“, erklärt Benno Rösch. 
„Bestehende Kontakte zu Ingenieurbüros, Architekten 
und Nachunternehmern in der Region konnten wir 
erweitern und festigen. Und das ist ganz wichtig, 
um auch bei weiteren Ausschreibungen ganz vorne 
mit dabei zu sein.“

Als das Projekt Eduard-Spranger-Schule ausgeschrie-
ben wurde, konnte man den Auftraggeber BBS als 
Tochter der Stadt Mannheim, die auch für das 
Facili ty Management aller Schulen der Stadt 
Mannheim zuständig ist, mit dem Angebot überzeu-
gen. Neben dem alten Gebäude, das so lange in 
Betrieb bleibt, bis der Ersatzbau fertig ist, errichten 
unsere Hochbaukollegen Stefan Wellstein, Sascha 
Blasius und Polier Peter Ritschar ein nicht nur archi-
tektonisch anspruchsvolles Gebäude. Es entsteht ein 
ganz modernes, l ichtdurchflutetes Objekt mit  
innenliegenden Lichthöfen. Die geforderte Sicht-
betonqualität in den Fluren und Klassenzimmern 
er forder t ein hohes Maß an Sorgfal t und 
Qualitätskontrolle. Von außen wird eine Klinker-
fassade die Optik bestimmen. Der Innenausbau wird 
ganz nach den Bedürfnissen der Förderschüler erfol-
gen, mit sicheren Wegen auch für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen.

Während das Schulgebäude stetig wächst, beschäf-
tigt sich das Team Heiser-Lendvay/Rösch bereits 
mit weiteren interessanten Projekten. Große 
Konversionsflächen im Rhein-Main-Gebiet sollen 
neu bebaut werden, Überkapazitäten an Büro-
räumen im Großraum Frankfurt warten darauf, in 
dringend benötigten Wohnraum umgerüstet zu  
werden. Unsere Mannheimer Kollegen stellen 
immer wieder fest, dass viele potentielle Kunden 
von dem gesamten Firmenverbund der OBG Gruppe 
beeindruckt sind. Hier sehen sie auch eine große 
Chance, die Gruppe durch einen starken, wechsel-
seitigen Austausch von Netzwerken in der Region 
Rhein-Neckar und Rhein-Main bekannter zu machen. 
Im Bedarfsfall kann man Projekte gemeinsam anbie-
ten und sich gegenseitig ergänzen, wenn zusätzli-
che Kapazitäten gebraucht werden. Gerade in der 
Aufbauphase ist es für die Niederlassung auch 
wichtig, sich auf die zentralen Abteilungen 
Kalkulation, Einkauf, Arbeits vor bereitung und 
Rechnungswesen in Ottweiler ver lassen zu können. 
Diese kompetente Unterstützung ist unerlässlich, 
solch vielschichtige Aufgaben könnten nicht im 
Rahmen der vorhandenen Kapazitäten innerhalb 
der Niederlassung geleistet werden.

Unser Team im Rhein-Neckar-Raum:
Christine Heiser-Lendvay und Benno Rösch.

Von der Baustelle ...
      
  

In unserer letzten Ausgabe haben wir berichtet, dass OBG Hochbau unterdessen auch 

in Mannheim mit einer Niederlassung vertreten ist. Verantwortlich für den geschäftlichen 

Erfolg vor Ort sind Christine Heiser-Lendvay und Benno Rösch. Mit ihm haben wir uns 

zum Gespräch in Mannheim getroffen, um über das erste große Projekt der Kurpfälzer zu  

sprechen: den Neubau der Eduard-Spranger-Förderschule.

„Wir erweitern ständig unser Netzwe rk!“
OBG Hochbau Niederlassung Mannheim star tet er folgreich  
mit erstem Großauftrag „Eduard-Spranger-Schule“

Baulei ter Stefan Wells tein, Pol ier Peter R it schar und Baulei ter  

Sascha Blasius tragen Verantwor tung für ein nicht nur architektonisch 

anspruchsvol les Gebäude. Es entsteht eine ganz moderne, 

l ichtdurchf lutete Anlage mit innenl iegenden L ichthöfen.  

Die geforder te S ichtbetonqual i tät in den F luren und K lassenzimmern 

erforder t ein hohes Maß an Sorgfalt und Qual i tät skontrol le.

Vi
su

al
isi

er
un

g:
 S

ch
m

uc
ke

r u
nd

 P
ar

tn
er



8
     

09·2015
 
09·2015    9

  

Ein ausführlicher Bericht über dieses spannende Projekt folgt in der nächsten Ausgabe der WIR. 

Was macht eigentlich …
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 OBG Hochbau realisiert Neubau  
in der größten Passivhaus-Siedlung  
der Welt in Heidelberg     

Spannende Projekte ...

Die ‚Heidelberger Bahnstadt‘, südlich des ehemaligen Güterbahnhofgeländes 

gelegen, ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland. Zudem 

entsteht hier die größte Passivhaus-Siedlung der Welt.

Und OBG  Hochbau wirkt aktiv daran mit: Gemeinsam mit dem ARGE-

Partner Bauunternehmung Streib werden unsere Spezialisten im Auftrag der 

Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes einen anspruchsvollen Neubau im 

Passivhausstandard mit 104 Wohn- und acht Gewerbeeinheiten schlüsselfertig 

errichten.

Bereits nach 16 Monaten soll das moderne, fünf-
geschossige Gebäude, das über 7.600 m2 Wohn- 
sowie 1.300 m2 Gewerbeflächen verfügt, fertigge-
stellt sein. Das Gesamtvolumen der Immobilie beläuft 
sich auf 67.200 m3 BRI (Brutto-Rauminhalt).

Baubeginn des mit 18,3 Mio. Euro bezif fer ten 
Vorhabens war im Juni 2015.

Neben attraktiven Gewerbeflächen im Erdgeschoss 
beherbergt der zeitgemäße Neubau moderne, bar-
rierefreie Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen mit mühe-
los austauschbarer Raumnutzung und einfach zu 
bedienender Technik: Hierdurch werden Wohnungs-
typologien realisiert, die in ihrer Funktionalität und 
Flexibilität auch langfristig den Ansprüchen einer 
sich wandelnden Gesellschaft gerecht werden. 
Sämtliche Wohnungen erhalten als attraktiven 
Freiraum einen Balkon und eine Loggia. Die Erd-
geschoss wohnungen verfügen über einen kleinen 
Garten. 24 attraktive Maisonettewohnungen sowie 
ein begrünter Innenhof mit zahlreichen Aufenthalts-
möglichkeiten runden das Wohnangebot ab.

Mit dem Auftrag zur Realisierung dieses modernen 
Neubauvorhabens setzt OBG Hochbau – mit ihrer 
Niederlassung in Mannheim – ihr Engagement als 
leistungs fähiger Partner für Bau- und Baudienstleistung 
im Rhein-Neckar-Raum erfolgreich fort. 
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Sonden nach alten Fliegerbomben und Granaten 
aus dem Zweiten Weltkrieg, war doch Ludwigshafen 
als strategischer Standort Ziel großer Luftangriffe. 
So wird sichergestellt, dass sich unsere Kollegen am 
Deich im wahrsten Sinne des Wortes auf der siche-
ren Seite bewegen. Es wurden bereits zwei Granaten 
und ein Maschinengewehr gefunden (Stand März 
2015). Welche Technik beim Deichbau dann zum 
Einsatz kommt, erklärt uns Bauleiter Jürgen Paulus, 
der gemeinsam mit Polier Etienne Tessiè das Projekt 
steuert. „Das Kerngerüst des Deiches sind Spund-
bohlen, die bis zu 8,20 m tief ins Erdreich – bis zum 
stabilen Kiessandboden der Insel – eingepresst und 
zu Spundwänden verbunden werden. Was üblicher-
weise mit einem Mäkler bewerkstelligt wird, braucht 
hier eine andere Technologie, denn der Mäkler 
würde Erschütterungen auslösen, die die Wohnhäuser 
beschädigen könnten. Deswegen erfolgen die 
Pressungen mit dem Silent Piler F3, der die Bohlen 
mit bis zu 130 Tonnen Druckkraft einpresst.“ Dass 
dabei keine explosiven Stof fe oder andere 
Hindernisse im Weg liegen dürfen, erklärt sich dann 
von alleine. Der Silent Piler arbeitet rein hydraulisch. 
Das Gerät wird – zusammen mit einem Fachmann, 
der es bedient – durch einen spezialisierten Sub-
unternehmer zur Verfügung gestellt. Eigentlich über-
schaubare 1,4 km Deichstrecke können sehr lang 
werden, wenn unter Zeitdruck gearbeitet wird, aber 
maximal 25 laufende Meter pro Tag bewältigt wer-
den. Das Erdreich, in das die Spundwände einge-
bracht werden, ist über die Strecke ganz unter-
schiedlich; auch die Tiefe, in die eingepresst wer-
den muss, variiert.

Besonderes Know-how verlangt die Sicherung der 
Versorgungsleitungen, die den Deich durchdringen. 
Diese werden mit sogenanntem FÜMA-Boden umman-
telt, einem flüssigen Beton mit geringer Festigkeit. 
Die Leitungen liegen dann in dichten, leicht lösbaren 
Betonklötzen, die durch seitlich eingestellte Holz-
bohlen während der Bauphase ge sichert werden.

Unterhalb der Betonklötze wird mit einer Spezialtechnik 
(Düsenstrahlverfahren) der Boden über Druckdüsen 
durchschnitten und eine Zementsuspension einge-
bracht, so dass Erdbeton entsteht. Auf diese Weise 
sichert man auch rund um die Versorgungsrohre die 
notwendige Dichtigkeit und Stabilität des Deiches. 
An etwa 40 Stellen entlang des Bauwerks sind solche 
Konstruktionen notwendig und der Aufwand entspre-
chend. Aber Jürgen Paulus und sein Team sind zuver-
sichtlich, das Projekt erfolgreich und zeitgerecht 
abzuschließen. „Hier können wir einmal mehr bewei-
sen, dass wir beim OBG Tiefbau auch das machen, 
was nicht jeder kann“.

Im September wird die fertige Spundwand als Kern 
des Deiches über Erdarbeiten zu einer Böschung 
modelliert werden. Zwischen der Betonwand des 
alten Deichs und der neuen Konstruktion wird Schotter 
aufgefüllt, eine Boden schicht aufgebracht und diese 
bepflanzt. Dass hier Hightech und Expertentum am 
Werk waren, um die Parkinsel vor den Launen des 
Rheins zu schützen, lässt sich dann nur noch erahnen.

Von der Baustelle ...

Sie liegt malerisch im Rhein, vorgelagert zum 
Luitpolthafen: die Parkinsel. Entstanden aus einer 
aufgeschütteten Sandbank hat sich das Eiland zu 
einem gefragten Wohngebiet mit beeindruckenden 
Villen entwickelt. Doch unterdessen drohte der Idylle 
Gefahr durch die enormen Kräfte der Natur. Starke 
Regenfälle und Schneeschmelze lassen den Rhein 
immer wieder zu einem reißenden Strom anschwel-
len, der all jene Deiche bedroht, die nicht mehr 

Seit über 80 Jahren bietet der Deich einer dem Luitpolthafen in Ludwigshafen vorgelagerten Insel den 
immer wieder anschwellenden Wassermassen des Rheins Einhalt. Doch der Zahn der Zeit hat seine Spuren 
hinterlassen. Der alte Deich, ein Erdwall ohne Außen- und Innendämmung, weicht durch. Bei Hochwasser 
steigt in den dahinterliegenden Gärten das Wasser auf. Mit der aufwändigen Sanierung nach dem 
neuesten Stand der Technik wurde OBG Tiefbau beauftragt und steht dabei unter enormem Zeitdruck.  
Am 30. September diesen Jahres muss der fertige Deich stehen, nach nur neun Monaten Bauzeit.

Spundbohlenpressung  
mit 130 Tonnen Druckkraft
OBG Tiefbau sanier t alten Rheindeich in Ludwigshafen  
mit selten eingesetzter Technologie

ausreichenden Widerstand leisten können – wie 
eben den, der die Parkinsel schützen soll.

Wer die insgesamt 1,4 km lange Baustelle beob-
achtet, stellt fest, dass unsere Kollegen vom Tiefbau 
mit einem kontinuierlichen Vorauskommando arbei-
ten – dort ist ein Team konzentrierter Kampfmittel-
Sondierer unterwegs. Diese Spezialisten untersu-
chen die gesamte Deichtrasse Stück für Stück mit 
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Wir treffen uns mit Oberbauleiter Markus Hummel 
an der zentralen Tiefbaustelle Remerschen, gelegen 
an der Mosel, entlang der Nationalstraße 10. Hier 
werden umfangreiche Maßnahmen zur Sanierung 
der Infrastruktur für die Wasserversorgung und 
Abwasser entsorgung durchgeführ t. Neue Rohr-
verbindungen entstehen, Brunnen werden neu 
gebaut und mit alten neu verbunden. Unter der 
Mosel hindurch wurde bereits eine Entsorgungsleitung 
verlegt, die die Abwässer zur Kläranlage ins saar-
ländische Perl transpor tier t. Die oberirdische 
Infrastruktur muss nun wieder hergestellt werden, so 
zum Beispiel ein 2,1 km langer Radweg. Seit einem 
Jahr ist man bereits hier aktiv, ein weiteres Jahr wird 
man brauchen, um dieses Projekt fertigzustellen. 

Viel los ist in den Baucontainern, denn von dort aus 
werden vier weitere Baustellen betreut. Hoch in den 
steilen Weinbergen, an der „Cave du Sud“ wird 
ebenfalls die Wasserversorgung neu verlegt. Das 
Material kann man nur mit halb beladenen  
7,5 Tonnern transportieren, schwereres Gerät könnte 

Zentrale T iefbaustel le Remerschen.

Wal oder Krokodi l? Der Europaplatz in Remerschen  

mit dem signif ikanten Tourismus-Pavi l lon auf der Mosel.

den Anstieg nicht bewältigen. Auch am Yachthafen 
in Schengen sind unsere Luxemburger Kollegen für 
eine moderne Wasserversorgung aktiv. Und weil 
die Wasserleitungen alle eng vernetzt sind, dürfen 
keine Fehler passieren. Wie ein Warnsignal steht 
der große Schengener Wasserturm erhaben über 
dem Ort und der Autobahn. Er speichert das 
Wasser, das man zwingend zur potenziellen Brand-
bekämpfung im Schengener Autobahntunnel benö-
tigt. Wird der Turm durch einen Fehler im 
Versorgungsnetz nicht ausreichend befüllt, muss 
sofort der Tunnel und damit die gesamte Autobahn 
gesperrt werden. 

Doch die Kollegen der OBG Lux gehören in der 
Gemeinde Schengen nicht nur zum gewohnten 
Bild, man hat auch uneingeschränktes Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten. Die haben sie auch bei einer 
spontanen Hilfsaktion bewiesen, als Ende 2014 
plötzlich in der Hauptstraße von Remerschen eine 
alte Wasserhochdruckleitung platzte und drohte, 
den Ort zu fluten. „Unsere Kollegen ließen alles 
stehen und liegen und haben so lange gearbeitet, 
bis die Leitung wieder dicht war“, erklärt uns 
Hummel, der gemeinsam mit den Kollegen Michael 
Schmidt, Mathias Langenfeld und Hubert Hilt die 
Verant wortung für alle Baustellen in der Gemeinde 
Schengen trägt. „Wir hatten von Anfang an ein 

Von der Baustelle ...

Viele fanden es mutig – wenn nicht sogar gewagt – als die OBG beschloss, im Jahr 2006 

auch eine Gesellschaft in Luxemburg zu gründen. Unterdessen arbeiten am Standort Ellange 

zehn Poliere und 68 Arbeiter im Hoch- und Tiefbau. Dabei sind sie vorrangig „oberflächen-

nah“ unterwegs, aber auch erfolgreich beim Umbau und der Modernisierung von Gebäuden.  

In Remerschen, einem Gemeindeteil von Schengen,  

konnten wir uns exemplarisch einen Eindruck von den 

vielfältigen Unternehmungen in Luxemburg machen.

OBG Gruppe in Luxemburg: 
erfolgreich im Hoch- und Tiefbau  

Von der Baustelle ...

…die etwas andere L iebesschlösserbrücke: Dieser mannshohe Turm  

steht auf dem Europaplatz in Remerschen. Paare aus al len 28 EU-Staaten 

können hier – sor t ier t nach Nationen – ihre L iebesschlösser anbringen. 

Unterdessen is t auch fakt isch jedes Land ver treten, wenn auch Schlösser 

aus der westeuropäischen Nachbarschaf t deut l ich dominieren.

(v. l .) Michael Schmidt, Markus Hummel, Mat thias Langenfeld 

(al le OBG Lux).
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Originalstück der Berliner Mauer musste umgesetzt wer-
den. Eine aufwändige Beleuchtung soll den histo   rischen 
Ort dann auch bei Nacht ins rechte Licht setzen. Zeitdruck 
bestimmt hier das Tempo und erfordert die perfekte 

Koordination aller Ar   bei-
ten. Trotzdem schafft es 
Markus Hummel, für 
unsere WIR die Kollegen 
zum Fototermin zusam-
menzutrommeln – bei 
herrlichem Wetter, mit 
OBG-Schild und Mosel 
im Hintergrund (siehe 
Seite 31).

Auch wenn man in Remerschen vorrangig im Tiefbau unter-
wegs ist, hat sich OBG Lux zudem im Hochbau als verläss-
licher Partner für die Sanierung und Modernisierung von 
öffentlichen Immobilien einen Namen gemacht. So hat man 
etwa in Differdange, im Süden Luxemburgs, Sanierungs- und 
Umbau arbeiten am Schloss, am Rathaus und auch an einem 
Schulgebäude er folgreich abgeschlossen. Mittelfr ist ig 
möchte man sich daneben als Partner im Schlüsselfertigbau 
etablieren. Überzeugende Referenzprojekte dafür kann man 
jenseits der Grenze, im Saarland, reichlich bieten.

Gerd Corea (l .) und Andreas Speicher tragen die Verantwor tung  

für den wir t schaf t l ichen Erfolg der OBG Lux.

Rathaus in Schengen.

gutes Verhältnis zur Gemeindeverwaltung, die 
Rettungsaktion an der Hauptstraße hat dann noch 
einmal bewiesen, dass auf uns jederzeit Verlass ist.“

Diese Verlässlichkeit erklärt auch, warum OBG Lux 
den Auftrag für die Sanierung und Modernisierung 
der Außenfassade des Schengener Rathauses erhal-
ten hat. Das Rathaus der Gesamtgemeinde Schengen 
liegt sinnigerweise im verträumten Weinort Remer-
schen; der pittoreske Altbau im Stil der Winzerdörfer 
erhält nun ein neues Entrée. 

Markus Hummel nimmt uns auch mit zur durchaus 
prestigeträchtigen Baustelle, dem Place de L‘Europe 
in Schengen. Dort wurde vor 30 Jahren das berühmte 
Schengener Abkommen geschlossen, das Grenz-
kontrollen zwischen den beteiligten EU-Staaten über-
flüssig macht. Nun stehen die Jubiläums feierlichkeiten 
am langgezogenen Platz an der Mosel an. Das 
große OBG-Schild zeigt, dass es unsere Kollegen 
sind, die hier unter Zeitdruck alle Infra struktur-
maßnahmen umsetzen, damit man für Staatsbesuche, 
Konzerte und andere Events gerüstet ist. Auf einem 
2014 ausgelegten Ponton in der Mosel wird ein 
Tourismus zentrum errichtet, das mit allen Ver-
sorgungsleitungen versehen werden muss. Der Platz 

Von der Baustelle ...

wird neu gepflastert und umdekoriert. Nicht nur ein 
kleiner Stahlturm, an dem man nach Nationen 
geordnet Liebesschlösser anbringen kann, auch ein 

Zentrale T iefbaustel le Remerschen.

Cave du Sud.



Die satellitengestützte 3D-Technik wird auch für andere 
Vermessungen auf dem Gelände eingesetzt. Dafür hat 
Rossi seinen sogenannten Handrover, auch liebevoll als 
Zauberstab bezeichnet. Durch exakte Peilungen kann er 
so selbst Geländeteile vermessen und die entsprechen-
den Daten aufzeichnen – zusätzliche Vermessungs tech-
niker werden damit an vielen Stellen überflüssig.

Ganz ohne Schutzanzug fahren wir auf die andere Seite 
der Autobahn, zur Ausgangsstelle des Bauprojektes. Für 
die Kanalbauarbeiten mussten hier im Teilschnitt-Verfahren 
Rohre in zwei Richtungen vorgetrieben werden; eine 
Richtung führt unter der gesamten Autobahn hindurch. 
Um Zeit und Aufwand zu begrenzen, entschied man sich 
für eine Doppelstartgrube mit entsprechend beeindru-
ckenden Ausmaßen. Von hier presste man zunächst in 
einer bemannten Maschine die Rohre 150 m unter der 
Autobahn hindurch, begleitet durch ein Beweis-
sicherungsverfahren, das belegte, dass die A  6 an  
keiner Stelle beschädigt wurde. Dann transportierte man 
das Großgerät wieder zurück in die Grube, um in west-
licher Richtung weiter zu arbeiten. Die Zielgrube auf der 
felsigen künftigen Gewerbefläche können wir noch 
sehen, aber in wenigen Tagen wird sie wieder verfüllt 
sein. 

Für den Rohrvortrieb konnten auch die regnerischen 
Wintermonate genutzt werden, jetzt im Frühjahr wird 
wieder in der Fläche gearbeitet. Teile des 2,4 Mio. Euro 
Projektes wurden bereits vom Bauherren – der Stadt 
Kaiserslautern – abgenommen, im April arbeiten weiter-
hin zwei Kolonnen mit drei großen Baggern an der 
Gesamtfertigstellung, die dem Bauherrn für Juli 2015 
nach nur elf Monaten Bauzeit garantiert ist. Angesichts 
der großen Motivation und Leistungs bereitschaft seines 
gesamten Teams um Polier Marco Rossi und der Hightech-
Unterstützung ist Rossi ganz sicher, die Fristen souverän 
einhalten zu können.

Von der Baustelle ...
      
  

„Fahren Sie einfach an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost ab, dann sehen Sie uns schon“, 
hatte mir Bauleiter Michele Rossi am Telefon gesagt, als ich ihn fragte, wie ich denn die Baustelle 
finde. Und er hatte Recht. Auf einer weit ausgedehnten Erschließungsfläche stehen unübersehbar 
weiße Laster, Bagger und andere Baumaschinen mit dem grünen OBG-Logo unserer Tiefbauer. Als 
ich beim Parken auf einen grauen Container mit dem Warnschild „Achtung kontaminiertes Gelände! 
Zutritt nur mit Schutzkleidung“ zufahre, bin ich allerdings reichlich irritiert. Doch Rossi ist schnell zur 
Stelle, um mich über die Besonderheiten dieses Vorhabens aufzuklären.

Mit GPS und Zauberstab
OBG Tiefbau meister t in Kaiserslautern ein großes 
Erschließungsprojekt mit innovativer Hightech-Ausstattung

Im Bauwagen treffen wir auch Jungbauleiter Andreas 
Riefer, für den das die erste große Baustelle ist, die er 
begleitet – eine Baustelle, auf der man in der Tat viel-
fältige Erfahrungen sammeln kann. Auf einem Gelände 
von 130.000 m2 wird – unmittelbar unterhalb der 
Wellnessoase Monte Mare – entlang der A 6 eine 
Gewerbefläche erschlossen. Große Teile des Gebietes 
sind als kontaminierte Flächen ausgewiesen, da hier ehe-
mals eine Mülldeponie betrieben wurde. Nun entstehen 
dor t drei Regenrück haltebecken, eine vollständige 

Ver trauen is t gut, Kontrol le is t besser:  
Hier prüf t Pol ier Marco Rossi die Schachthöhe  
in Bezug auf den Rohrauslauf  
und die Schachtunterkante.
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Kanalisation und die Hoch-
plateaus für die künf t igen 
Gewerbe betriebe. Davor muss 
jedoch das Gelände erst einmal 
von den Giftstoffen befreit wer-
den. Wir sehen nicht nur unsere 
Kollegen in weißen Schutz-
anzügen, sondern auch einen Beauf tragten der 
Umweltbehörde, der täglich vor Ort das Geschehen 
überwacht. Die Baumaschinen sind mit speziellen 
Aktivkohlefiltern ausgerüstet, damit unsere Kollegen 
keine schädlichen Partikel einatmen. In recht kleinen 
Erdhaufen von 250 m3 werden kontaminier tes 
Erdreich und Müllreste zur Entnahme von Proben auf 
dem Gelände gelagert (insgesamt 13.000 m³), um 
entweder in eine Sonder mülldeponie verbracht oder 
später – abgedichtet durch eine regenundurchläs-
sige Schutzfolie (KDB-Bahn) – wieder verbaut zu 
werden. 

3D-Messungen per Satellitendaten 
weisen den Weg

Auch wir laufen mit Schutzanzug über das Gelände, 
denn dort steht unser neuer Hightech-Bagger, ein 
aufgerüsteter ZX 350. Da das gesamte Projekt sehr 
zeitkritisch ist, musste nach einem Weg gesucht 
werden, mit möglichst wenig Aufwand die notwen-
digen Grabungen bis in acht Meter Tiefe durchzu-
führen. Digitale Helfer machen das nun möglich. 
Wo früher Kollegen händisch Böschungslehren ein-
geschlagen haben, um die Grabungsfläche exakt zu 
markieren, arbeitet unser Maschinist Markus Plinski 
mit dem Blick auf den im Führerhaus angebrachten 
Computer. Den beherrscht er so perfekt wie seinen 
Bagger, denn er ist für dieses Projekt extra geschult 
worden. 3D-Messungen per Satellitendaten weisen 
ihm den Weg. Sensoren an allen Baggerschaufeln 
geben exakte Daten über die bearbeitete Fläche 
zurück. Das Erdreich wird auf einen „Dumper“ gela-
den, einen Laster der besonderen Art – denn er kann 
große Mengen und Gewichte bewegen, ist dafür 
aber nicht für den Verkehr zugelassen. Da hier ja 
kontaminiertes Erdreich nur innerhalb des Geländes 
bewegt wird, ist der Dumper ideal. 

Schutzanzug is t P f l icht – auch für Besucher:

Irmhild P laetrich auf Recherche-Tour.
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Um den ehrgeizigen Zeitplan zu halten, arbeiten im 
Schnitt 60 bis 70 Personen täglich auf der Baustelle 
an den unterschiedlichen Gewerken. „Wir gehen 
dabei nach einem ganz strikten, effizienten Plan 
vor“, so Bauleiter Philipp Recktenwald. „Wir haben 
mit dem dritten Gebäude im hinteren Teil des 
Grundstücks sowie mit der Teilunterkellerung begon-
nen und arbeiten uns dann nach vorne. Dabei 
beginnt der Innenausbau immer in der zweiten Etage 
und arbeitet sich von oben nach unten ins Erdgeschoss 
vor.“ Damit ist nachvollziehbar, warum wir im dritten 
Gebäude einen fast fertigen Ausbau sehen. Hier 
wird auch schon in Kürze mit den Verlegearbeiten 
für den Fußboden begonnen.

Trotz winterlicher Verhältnisse sind Philipp Reckten-
wald und Polier Günter Steinmetz sicher, bereits im 
Februar mit der Gestaltung der Außen anlagen begin-
nen zu können, und darauf wartet nicht nur die 
AWO. Zu der abgerissenen Kirche gehörte nämlich 
auch eine KiTa  (die nunmehr zur Gemeinde gehört), 
die hinter Gebäudeteil drei liegt. Jeden Morgen 
strömen Betreuer, Eltern und Kinder hin und nachmit-
tags zurück. Auf ihrem ursprünglich kurzen Weg 
dorthin liegt jetzt die abgeriegelte Baustelle, so 

dass ein längerer Umweg genutzt werden muss. 
„Wir haben größeren Stress mit den Anliegern ver-
hindern können, weil wir uns frühzeitig mit ihnen 
zusammengesetzt und unsere Pläne und Sicher -
heitsnotwendigkeiten erläuter t haben“, erklär t 
Recktenwald. Wenn die Außenanlagen gerichtet 
sind, können alle wieder zu Fuß am Gebäude  
vorbei die KiTa auf kurzem Weg erreichen.

Als man vor Baubeginn routinemäßig Bodenproben 
vom Grundstück der Kirche nahm, stellte sich her-
aus, dass die Baugrube unter der ehemaligen 
Kirche kontaminierte Erdmassen enthielt.

 Aufwändige Arbeiten waren nötig, um hier wieder 
sicheren und gesunden Grund herzustellen. Den 
Übeltäter konnte man glücklicherweise ausmachen, 
und so, wenn auch verspätet, mit dem Projekt 
„Seniorenzentrum Riegelsberg“ beginnen. Die Lage 
ist für die späteren Bewohner perfekt, mitten im 
Zentrum des Ortsteils „Am Stumpen“. Aus den gro-
ßen Fenstern hat man den Blick auf ganz junge 
Menschen, die auf den Spiel plätzen von KiTa und 
angrenzender Grundschule toben.

Die AWO verlässt s ich gerne auf unsere Hochbauspezial is ten: 
(v. l .) Phi l ipp Recktenwald (Baulei ter) und Thomas Thiel (Oberbaulei ter),  
gemeinsam mit ihrem erfahrenen Pol ier Günter Steinmetz.

      
  

Von der Baustelle ...

Fähr t man entlang der Ziegelhütterstraße in 
Riegelsberg auf Höhe der Nummer 4 vor, möchte 
man meinen, sich verfahren zu haben – wäre da 
nicht groß und deutlich das OBG-Schild zu sehen. 
Auf den ersten Blick ist entlang der Straßenfront nur 
ein recht überschaubares, eingerüstetes Gebäude 
mit vier Etagen zu sehen. Und noch erschließt sich 
nicht, wo die 7,1 Mio. Euro verbaut werden, die 
das Auftragsvolumen bezif fern. Das ändert sich 
schnell, als wir zur Bauleitungscontaineranlage 
unterwegs sind, hinter dem Gebäude – wobei man 
eigentlich sagen müsste, hinter den drei Gebäuden. 
Denn das Grundstück, auf dem ursprünglich eine 
Kirche stand, entwickelt seine Größe in der Tiefe. 
Dort stehen bereits im Januar die drei Gebäudeteile 
hintereinander, schräg versetzt und alle miteinander 

Seit vielen Jahren genießt OBG Hochbau bei der AWO einen guten Ruf, wenn es um 
anspruchsvolle Gebäude im Bereich „betreutes Wohnen und Leben“ geht. Da wundert es 
auch nicht, dass wir den Auftrag für die neue Wohnanlage in Riegelsberg erhielten. Hier wer-
den künftig 108 Senioren und Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Wohngruppen 
leben können. Als wir im Januar die Baustelle besuchen, wird dort mit Hochdruck gearbeitet, 
um den Fertigstellungstermin Ende Mai 2015 auch sicher gewähr leisten zu können.

„Wir arbeiten  
 nach einem effizienten Plan“
 Vor Ort auf der Baustelle für die AWO in Riegelsberg

verbunden. So erklärt sich dann auch, dass hier 
4.850 m2 Fläche entstehen, auf jeder Etage eines 
jeden Gebäudeteils mit jeweils sechs Doppel- und 
24 Einzelzimmern – alle behindertengerecht und 
viele davon auch rollstuhlgerecht. Eine Teilunter-
kellerung stellt sicher, dass genügend Platz für 
Personalräume und Technikbereiche zur Verfügung 
steht.
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ist insgesamt nach den modernsten Standards 
gebaut, auch und gerade mit Blick auf ökologische 
Fragen“, erklärt uns Roberto Cancian. Eine Photo-
voltaik anlage sorgt für saubere Energie, die 
Beheizung erfolgt über eine Erdwärmepumpe, 
Brauchwasser wird aus dem Regenwassertank ent-
nommen. Das Gesamtvolumen des Bauprojektes 
beträgt dabei 3,6 Mio. Euro.

Große Fensterflächen prägen das Gebäude, das 
damit entsprechend lichtdurchflutet wird. Auffällig 
an dem grundsätzlich quaderförmigen Flachdachbau 
ist das Erdgeschoss, das auf den ersten Blick so 
wirkt, als sei es zurückversetzt, kragen die weiteren 
Etagen deutlich darüber. Cancian erklärt uns die 
dahinter liegende Logik: „Das Grundstück ist lang-
gezogen, aber schmal, und wir waren gehalten, 
eine breite Verkehrsfläche vor dem Gebäude sicher-
zustellen. Daher ist das Erdgeschoss, das aus dem 
Eingangsbereich und zwei kleineren Seminar räumen 
besteht, schmaler ausgelegt als die darüber liegen-
den Etagen.“ Und das, so erfahren wir, bedeutet 
natürlich besondere Herausforderungen bei der 
Errichtung. Ein sogenanntes Leergerüst musste die 
weiteren Etagen stützen, bis dort der Beton vollstän-
dig erhärtet war, so dass sich die Konstruktion selbst 
tragen konnte. Auf den drei oberen Etagen ist nun 
ausreichend Platz für großzügige Veran stal tungs-

räume, eine Bibliothek, eine Mitarbeitercafeteria 
und mehrere Verwaltungseinheiten. „Durch die 
Enge des Bauplatzes war es auch nicht ganz ein-
fach, unsere Baumaschinen und Kräne zu bewe-
gen, aber wir haben immer wieder die passende 
Lösung gefunden“, erläuter t uns der erfahrene 
Oberbauleiter.

Die Nähe zu den Gleisen der Deutschen Bahn 
stellte kein Problem dar. Hier konnte man an der 
Rückfront des Gebäudes durch ein Netz vor dem 
Gerüst vermeiden, dass Steine oder andere 
Gegenstände auf die Gleise fallen. Der Bauzaun 
selbst ist geerdet, damit es nicht zu einem 
Spannungsüberschlag auf die Gleise kommen kann. 
Da das unterkellerte Gebäude nicht direkt auf den 
Fels gebaut ist, sondern dazwischen eine 
Wärmeschicht eingezogen wurde, ist man auch vor 
Schwingungen, die möglicherweise durch den 
Bahnbetrieb drohen könnten, geschützt.

Was wir bei unserem Besuch natürlich noch nicht 
besichtigen konnten, ist die künftige Fassade, die 
später die Besucher einladen wird. Hier sind eine 
vorgelegte Keramikfassade und Photovoltaik     ele-
mente geplant – eine Gestaltung, die neben dem 
benachbarten goldglänzenden Parkhaus gebäude 
noch einmal ein Ausrufezeichen setzen wird.

      
  

18 S T I F T U N G  D E M O K R A T I E  S A A R L AN D
P O L I T I S C H E  A K A D E M I E

1 : 50   Ansicht Presse   24.03.2015

Architekturbüro Wolfgang Rost
Am Staden 17, 66121 Saarbrücken

Von der Baustelle ...

Im Baucontainer liegen schon die Einladungsflyer für 
das Richtfest am 27. März 2015 – auch der Termin 
für die Fertigstellung des Gebäudes steht fest: Im 
August 2015 soll die Immobilie nach 13 Monaten 
Bauzeit pünktlich übergeben werden. Bauherr ist  
die GIU, die Gesellschaft für Innovation und 
Unternehmensförderung. Seit fast 30 Jahren ent-
wickelt, betreut und vermarktet diese Gesellschaft 
der Landeshauptstadt Saarbrücken gewerbliche 
Standorte insbesondere im Saarland und in Rhein-
land-Pfalz. In enger Abstimmung mit der GIU und 

Es ist in den letzten Jahren zum gewohnten Bild im Quartier Eurobahnhof in Saarbrücken geworden: 
das große Baustellentransparent der OBG mit den charakteristischen grünen Streifen. Als wir uns 
im März mit Oberbauleiter Roberto Cancian und Bauleiter Salvatore Radio an der Baustelle für das 
neue Gebäude der Stiftung Demokratie Saarland treffen, ist dies nun schon das fünfte Gebäude, 
das OBG hier errichtet. Neben QBUS 1 und QBUS 2 wurden entlang der Europaallee von unse-
ren Kollegen das Gebäude für die Kassenärztliche Vereinigung und das Medizeum errichtet.  
Nun gilt es, auf einem sehr schmalen Grundstück ein vierstöckiges Gebäude zu errichten, das Raum 
für Seminarveranstaltungen, eine Bibliothek und Büros unter einem Dach vereint.

der Stiftung Demokratie Saarland, die hier als  
Mieter einziehen wird, errichtet OBG unmittelbar 
hinter den Gleisen des Saarbrücker Hauptbahnhofs 
ein multifunktionales Gebäude. Nicht nur die 
Verwaltung der Stiftung zieht dort ein; als gemein-
nützige Einrichtung der politischen Erwachsenen-
bildung öffnet man das Haus explizit für Besucher, 
die an Seminaren und Vortragsveranstaltungen teil-
nehmen möchten, Ausstellungen besuchen oder 
nach Informationen in der Bibliothek suchen – und 
all das selbstverständlich barrierefrei. „Das Gebäude 

Kreatives Bauen auf engem Raum
OBG Hochbau errichtet im Auftrag der GIU ein neues Gebäude  
für die Stif tung Demokratie Saarland
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Der Schwerpunkt der Sanierung im Innenbereich lag 
auf der Erneuerung von Boden-, Decken- und Wand-
belägen, die in die Jahre gekommen waren und in 
Teilen nicht den spezifischen Bedürfnissen in den 
betreuten Gruppen entsprachen. Das Gleiche galt 
auch für die Sanitärräume, die für einen integrativen 
Kindergarten ausgelegt waren, der hier ursprünglich 

angesiedel t  war. Die 
freundliche, weitgehend 
gläserne Außenfront der 
Gruppenräume lässt nicht 

nur das helle Tageslicht 
herein, hier realisierte man auch ein Optimum an 
Brandschutz durch unmittelbare Evakuierungswege. 
„Aus jedem Gruppenraum im Erdgeschoss kann man 
nun direkt ins Freie gelangen. Die Gruppenräume in 
der oberen Etage sind mit breiten Außenfluchttreppen 

versehen, auf denen Menschen mit einge-
schränkter Mobilität auch über beson-
dere Rettungsmatten evakuiert werden 
können“, erklärt uns Mitja Kurz. Damit 
haben die Experten von symuTec nicht 
nur ein sicheres Entfluchtungskonzept 
entwickelt und umgesetzt, ein sehr viel 
aufwändigerer Umbau der Innenflure 
konnte so vermieden werden.

Im Rahmen der Ertüchtigungsarbeiten wurde das 
Gebäude zudem in Teilen mit einer komplett neuen 
Dachkonstruktion ausgestattet. Das schadhafte 
Wärmedämmverbundsystem wurde ausgebesser t 
und teilweise ersetzt. Dabei tauschte man unter 
anderem die schadhafte und schlecht isolier te 
Überdachung des großen Versammlungsraums gegen 
eine auch optisch ansprechende Holz konstruktion 
aus; das Glasdach des Winter gartens wurde mit 
Isolierglas neu gestaltet und erhielt für heiße 
Sommertage wärmeabweisende Sonnen blenden. 

Fachleute wissen, dass es immer eine besondere 
Herausforderung darstellt, im Bestand zu sanieren 
und die notwendigen Arbeiten dabei verlässlich zu 
planen und kosten- sowie termingerecht zu realisie-
ren. „Das konnte symuTec auf Basis ihres neuartigen, 
treuhänderisch angelegten Zwei-Phasen-Modells 
gewährleisten. Wir boten der Lebenshilfe St. Wendel 
bei dieser umfassenden Sanierungs maßnahme alle 
Leistungen – von der objektiven Bestandsaufnahme 
über die Ausarbeitung eines passgenauen Um  set-
zungs   konzeptes bis hin zur professionellen Aus-
führung – aus einer Hand: und dies zum Festpreis“, 
erläutert Mitja Kurz die über zeugenden Argumente 
von symuTec. Das nun erfolgreich abgeschlossene 
Projekt ist der beste Beleg dafür. 

Was macht eigentlich ...

Das zweigeschossige Gebäude wurde in den 90er 
Jahren errichtet. Die ca.1.800 m2 Nutzfläche  
wurden nun komplett umgebaut und saniert, damit 
die rund 90 erwachsenen Menschen mit Handicap 
dor t ein Umfeld finden, das genau auf ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet ist und zugleich den inter-
disziplinären Teams aus Fachkräften die qualifizierte 

Im August 2014 begann symuTec im Auftrag der Lebenshilfe St. Wendel mit den umfang-
reichen Sanierungsarbeiten an deren Tagesförderstätte. Im März dieses Jahres konnten die 
zu betreuenden Gruppen bereits wieder einziehen – in ein Haus, das nun auf ihre Bedürfnisse 
als Menschen mit Behinderungen perfekt ausgerichtet ist. Bunt, modern und sicher wirkt 
das Gebäude schon, als wir im Januar eine Ortsbesichtigung machen und mit Mitja Kurz, 
Projektleiter bei symuTec, über die besonderen Herausforderungen der Maßnahme sprechen.

symuTec: Treuhänder und 
Generaldienstleiter bei anspruchs-
vollen Sanierungsmaßnahmen
Komplexe Modernisierungsmaßnahmen an der Tagesförderstätte 
der Lebenshilfe St.Wendel er folgreich abgeschlossen

Betreuung erleichter t. Bunte Gruppenräume in 
Orange- und Grüntönen, gut ausgestattete Küchen 
in jedem Gruppenraum und durchgehend behinder-
tengerechte sanitäre Anlagen bieten den betreuten 
Menschen nun viel Lebensqualität und Teilnahme an 
einem aktiven Leben. 

symuTec-Projektleiter Mitja Kurz.
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  lösungsorientiert und bot uns alle Leistungen aus 

einer Hand. Ich hätte nie gedacht, dass Umbauen 
Freude machen kann, aber in diesem Fall war es 
so. Und wer das fertige Gebäude sieht, erkennt 
sofort, dass die Sanierung und Modernisierung 
absolut gelungen ist.

Schön: Es war für uns sehr wichtig, einen 
Generalanbieter zu finden, der sich auf unsere 
spezifischen Bedürfnisse einstellt. Wir arbeiten für 
und mit Menschen mit zum Teil schwersten 
Behinderungen und brauchten ein Zeitfenster, das 
kurz und knackig gehalten ist. Mit symuTec hatten 
wir einen klar definierten Terminplan, der dann 
auch eingehalten wurde. Früher waren wir ge-
wohnt, uns die einzelnen Dienstleistungen, wie 
die des Architekten, des Statikers oder des 
Haustechnikers, selbst zusammenstellen zu müs-
sen. Dabei riskiert man immer wieder Reibungs-
verluste. Das war beim Projekt Tagesförderstätte 
anders, denn hier hatten wir nur einen 
Ansprechpartner, der sich um alles gekümmert 
hat. Aus unserer Sicht steht dieser Weg für das 
Bauen der Zukunft, gerade im sozialen Bereich.

symuTec hat Ihnen die Sanierung des Gebäudes 
a ls  Zwei-Phasen-Model l  angeboten.  Was 
bedeutete das konkret und was war für Sie 
dabei der Mehrwert?

Scharf: Für uns waren Planbarkeit und Kosten-
sicherheit zentrale Themen. In der ersten Phase 
des Projektes wird sehr genau hingeschaut, wird 
eine minutiöse und verlässliche Bestands aufnahme 
gemacht. Für die 1.800 m², um die es sich in 
unserem Fall handelt, hat man sich viel Zeit  
genommen und mit uns gemeinsam Lösungs-
möglichkeiten diskutiert und erarbeitet. Auch wur-
de die Umsetzung bereits mit den Geneh migungs-
behörden, wie etwa der unteren Bau aufsicht,  

besprochen. Wir wussten also schon vor dem 
Star t von Phase zwei, also der konkreten 
Umsetzung, sehr genau, was wir in welchem 
Zeitrahmen und zu welchem Preis bekommen. 
Und in der Umsetzungsphase ist dann alles auch 
genauso realisiert worden. 

Schön: Für uns war diese Planungssicherheit von 
ganz besonderer Bedeutung. Wir haben einen 
ehrenamtlichen Vorstand, der die Verantwortung 
für die notwendigen Kredite übernommen hat. 
Wir sind sehr dankbar, dass die Vorstände die-
sen Weg mit uns gegangen sind, und wir waren 
selbstverständlich in der Pflicht, das Risiko so 
gering wie möglich zu halten. 
Wir hätten das Projekt auch nicht realisieren kön-
nen, wenn wir nicht die Zusage des Landes als 
Kostenträger im Rahmen der Eingliederungshilfe 
erhalten hätten. Über die Investitionspauschale, 
die wir für jeden zu Betreuenden erhalten,  
können wir dann die Kredite wieder zurückbe-
zahlen. Wir sind froh, dass wir den Ansprüchen 
des Landes nach Kostensicherheit gerecht wer-
den konnten, indem wir hier ein Projekt unterbrei-
tet haben, das in Ausführung und Kosten klar 
um rissen war!

Scharf: Um es zusammenzufassen: Das von  
symuTec angebotene Modell hat sich absolut 
bewährt. In der sozialen Landschaft besteht sehr 
großer Sanierungsbedarf, auch und gerade in 
stationären Einrichtungen. Alle sozialen Träger 
stehen dabei in der Pflicht, mit den Finanzmitteln 
sparsam und verlässlich umzugehen und dabei 
auch Mehrkosten am Bau – etwa durch Nach-
träge – zu vermeiden. Mit dem ganzheitlichen 
Lösungsansatz, den wir hier gewählt haben,  
minimieren wir unserer Überzeugung nach das 
Risiko nachträglicher Kostensteigerungen.

Was macht eigentlich ...

Herr Scharf, Herr Schön, Sie haben im vergan-
genen Jahr  symuTec mit  umfangreichen 
Sanierungsarbeiten an der Tagesförderstätte 
in St. Wendel beauftragt. Wie ist es zu dieser 
Zusammenarbeit gekommen?

Scharf: Wir legen bei der Lebenshilfe großen 
Wert darauf, dass Menschen mit Behinderungen 
in zentraler Lage betreut werden und damit mitten 
im Geschehen sind. Nur wer sich in der Mitte der 
Gesellschaft bewegt, wird auch in deren Mitte 
wahrgenommen. Daher haben wir in den 80er 
Jahren hier mitten in der Stadt ein großes Gelände 
erworben und zunächst einen Kindergarten errich-

tet. Der ist dann in ein neues Gebäude nebenan 
umgezogen, in dem alten Gebäude werden heute 
tagsüber 86 Menschen zwischen 20 und 80 
Jahren betreut. Das Gebäude ist also nicht nur in 
die Jahre gekommen, die Ansprüche an die 
Betreuungsinfrastruktur und die räumlichen 
Gegebenheiten haben sich in den vergangenen 
25 Jahren stark verändert. Unser Ziel war es nun, 
das Gebäude so umzubauen, dass es sowohl von 
der technischen Ausstattung her als auch mit Blick 
auf die konkreten Bedürfnisse der Menschen in 
der Tagesförderstätte ausgerichtet ist. Das Angebot 
von symuTec war dann für uns ein Idealfall, es war 

„Es war für uns sehr wicht ig, einen Generalanbieter zu f inden,  
der s ich auf unsere spezif ischen Bedürfnisse einstel l t “,  
so formulier ten die Geschäf t sführer der Lebenshi lfe St. Wendel,  
Hermann Scharf (l inks) und Peter Schön, ein wesent l iches  
Anforderungsprof i l für den Umbau der Tagesförderstät te.

„Das Gute  
 war die Lösungsorientierung“
 Im Gespräch mit  Hermann Scharf und Peter Schön,  
 den Geschäftsführern der Lebenshilfe St. Wendel
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Überbreite durch Ortschaften schlängeln oder 
schwierige Auffahrten nehmen müssen“. ‚Normale‘ 
Autofahrer zeigen dann den nötigen Respekt und 
halten wirklich Sicherheitsabstand.

Als Mann für alle Fälle, der auch andere Fahrzeuge 
beherrscht, wie etwa einen Kranwagen, kennt 
Stanley auch die speziellen Einsätze, die sich nicht 
an Arbeitszeiten halten. Besondere Gefahren gehen 
da zum Beispiel vom plötzlichen Hochwasser aus: 
So musste er schon einmal zwischen den 
Weihnachtstagen ausrücken, weil in Völklingen 
Stickstoff- und Gasleistungen verfüllt werden muss-
ten, die das Hochwasser freigespült hatte. Ein ande-
res Mal ging es mit dem Kranwagen nach Güdingen, 
um Container wegen der ansteigenden Saar umzu-
setzen. Bei allem Stress, den solche Einsätze produ-
zieren, scheinen sie doch so etwas wie das Salz in 
der Suppe zu sein, kann man hier doch seine beson-
deren Fähigkeiten und Erfahrungswerte einbringen.

Fuhren in den ersten Jahrzehnten der OBG noch 
ausschließlich eigene Fahrer die Baustellen an, so 
gibt es heute außer Stanley nur noch zwei weitere 
firmeneigene Kollegen: Gerhard Decker, der heute 
den Tieflader fährt, und Jörg Schokies am Steuer des 
Kranwagens. Werden weitere Kapazitäten ge -
braucht, stoßen Fremdfahrer zum Team. „Dabei ist es 
immer gut, wenn wir mit unterwegs sind, als echte 
OBGler, die immer die Verantwortung für Kollegen 
und Baustellen im Blick haben! Da lernen auch die 
externen Kollegen schnell, worauf es bei uns 
ankommt!“ betont Stanley.

. . . in den „guten“ al ten Zeiten.

Was macht eigentlich ...

„Das lernt man in keiner Fahrschule!“
Sein Name ist Stanley, einfach nur Stanley … und so meldet er sich auch am Telefon, als wir 
einen Gesprächstermin mit ihm vereinbaren. Kaum jemand kennt ihn unter dem Namen, der 
in seinem Pass steht, nämlich Hans-Joachim Scheidhauer. Seit rund zwei Jahren beliefert er 
unsere Baustellen mit dem Tankwagen, vorher war er, der seit 1983 Kollege der OBG Logistik 
ist, viele Jahre mit dem Tieflader auf unseren Straßen unterwegs. Umsicht und Flexibilität 
sind gefragt, wenn Stanley mit unterschiedlich brisanter Fracht unterwegs war und ist.

Er kennt sie alle, die Tiefbau-Baustellen der OBG, 
denn seit er wegen seines Bandscheibenvorfalls vom 
Tieflader auf den Tankwagen umgestiegen ist, fährt 
er im Schnitt jede alle zwei Tage an, um Baumaschinen 
wie Bagger und Raupen zu betanken. „Mein Laster 
ist ein Zwei-Achser-Allradfahrzeug, denn er muss 
wendig sein, um direkt an die Maschinen auf der 
Baustelle heranzufahren, „die stehen ja nicht an der 
Straße und warten auf mich“, erklärt er uns. Der 
gewohnte und bewährte Rhythmus kommt allerdings 
schnell aus dem Takt, wenn durch Dieselklau wieder 
einmal eine Baustelle stillsteht und sofort bedient 
werden muss. Die anderen Kollegen haben dann 
durchaus Verständnis, wenn sie auf ihre Betankung 
warten müssen, sind aber doch froh, wenn Stanley 
vorfährt. „Ohne mich buddeln die maximal drei 
Tage, dann ist der Sprit alle“, verrät uns Stanley 
schmunzelnd. Im Schnitt fährt er täglich 200 km und 
der Zeitdruck fährt mit. „Das lässt man auch abends 
nicht in den Kleidern, aber ich kann ja meine 
Kollegen auf den Baustellen nicht im Regen stehen 
lassen“, so Stanley.  

Ein bisschen scheint er aber doch die zusätzlichen 
Herausforderungen zu vermissen, die sich ihm früher 
als Tiefladerfahrer stellten. Wir lernen, dass es keine 
spezifische Ausbildung dafür gibt, vordergründig 
reicht der Führerschein Klasse 2 (alte Regelung). „Ich 
bin froh, dass ich zunächst gemeinsam mit meinem 
damaligen Kollegen Manfred Neufang fahren konnte 
und mir so bei ihm die notwendigen Tipps und Tricks 
abgucken konnte, denn man muss sein Fahrzeug 
kennen, um es wirklich zu beherrschen“, erklärt 
Stanley. „Das lernt man in keiner Fahrschule!“ Wenn 
etwa ein Bagger auf- oder abzuladen ist, geht es 
immer um den kritischen Kipppunkt, um zu vermei-
den, dass das Gerät vom Tieflader stürzt; der kleine 
Mäkler „tanzt“ beim Aufladen und fordert so beson-
dere Umsicht. Wer nicht genau überlegt, wie er den 
Transport gestaltet, hat gute Chancen, das Fahrzeug 
selbst festzufahren. „Auch wenn der Tieflader auf 
fünf Achsen flexibel zu lenken ist, bin ich froh, dass 
er unterwegs immer ein Begleitfahrzeug von uns und 
gegebenenfalls eine zusätzliche Polizeibegleitung 
hat. Die machen den Weg frei, wenn wir uns mit 

Hans-Joachim Scheidhauer al ias „Stanley“.
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„Abgesehen davon, gewinnt am Ende das Geld. Wer 

ganz vorne bei den großen Meisterschaften mitfahren 

will, braucht große Summen für Auto, Ausstattung und 

Startgebühren. Über all das verfügen meine Kumpels und 

ich nicht, daher konzentrieren wir uns auf die 

Wettbewerbe im Saarland, das ist schon teuer genug.“ 

Wir erfahren, dass allein der vorgeschriebene Helm 

1.000 Euro kostet, die feuerfeste Kleidung leiht er sich 

aus. Bleiben Startgebühren, Reifen und Sprit, die teilt 

man sich im Team, wenn es bei der Saarländischen 

Rallyemeisterschaft an den Start geht. Wenn Kevin mal 

nicht als 

Mechaniker 
m i t r e i s t , 

besuch t  e r 
auch auf eigene 

Kappe, das heißt 
auf eigene Kosten, 
ge r n e  g r oße 
Rallyes als begeis-
ter ter Zuschauer. 

„Da wird nicht wie 

bei der Formel 1 

immer stupide im 

Kreis gefahren, hier 

geht es um das 

Beher r schen von 

Auto und Gelände – und jede 

Strecke hat das Fahrerteam vorher 

maximal zwei Mal abfahren dürfen!“, 

so Kevin.

Wie aber kommt ein junger Mann aus Rückweiler zum 

Rallyesport? Wie wird er zum Mechaniker, ohne entspre-

chende Ausbildung und wo lernt man das „Gebetbuch“, 

also die Fahranleitung für den  Fahrer, als Beifahrer 
richtig zu lesen? Kevin ist einfach damit groß gewor-
den. Ganz in der Nähe liegt die Heimrallye des 
Motorsportclubs Potzberg und alle seine Kumpels 
sind von klein an von dem Sport fasziniert. Der Vater 
eines Kumpels fährt seit Jahren mit und hat den Jungs 
beigebracht, was ein Mechaniker wissen muss. „Die 
Zelle, die das Auto innen verstärkt, wird von einer 
zertifizierten Firma gefertigt und eingeschweißt, das 
ist Vorschrift. Den Rest machen wir selbst“. Es sei ja 
wirklich keine Hexerei, ein Lenkrad, die Bremsen, die 

Reifen oder ähnliches zu wechseln. 
Und, so erfahren wir, das mit dem 
Gebetbuch sei reine Erfahrungs- und 
Konzent ra t ionssache. Bei der 
Erstbefahrung der Strecke (Recce) 
diktiert der Fahrer dem Beifahrer in 
für Dritte unverständlichen Worten 

wie „150 !! R2 NO cut“ den Streckenverlauf mit 
allen Hügeln, Kreuzungen, Kurven und sonstigen 
Schikanen. Beim zweiten Durchlauf liest der Beifahrer, 
ein Auge auf der Piste, das andere auf dem Papier, 
die Streckenangaben vor. Hier können noch kleine 
Korrekturen vorgenommen werden, beim Durchfahren 
der Wertungsprüfung selbst muss dann alles passen.

Kevin investiert praktisch jede freie Minute und auch 
einen Teil seines Ersparten in den Rallyesport, aber 
die Faszination für die besonderen Herausforderun-
gen ist ihm das wert. Dass er wohl nie ganz oben 
mitmischen kann, macht ihm gar nichts. „Der 
Rallyesport ist mein Hobby, das ich mit meinen 
Freunden teile, und mehr nicht. Schließlich habe ich 
als IT-Systemelektroniker einen spannenden Beruf, auf 
den ich mich konzentrieren will und muss!“

Für Kevin Staudt s ind Ral lye-Tage die Höhepunkte des Jahres.  
Hier im Bi ld gemeinsam mit seinem „Chauffeur“ Volker Str icher (l inks), 
der s ich gerne auf seinen engagier ten Co-P i loten verlässt!

Kollegen im Portrait ...

„Der Kevin ist Rennfahrer“ haben wir gehört und konn-
ten uns gar nicht vorstellen, wie eine solche Karriere 
mit der Ausbildung bei der OBG zu vereinbaren ist. 
Es stimmt, Kevin fährt, wenn Zeit und Geldbeutel es 
zulassen, auch bei Rallyes mit, zwei Mal ist er schon 
als Beifahrer mit seinem Kumpel im gemeinsam vorbe-
reiteten Suzuki Swift mit 136 PS bei der Heimrallye in 
Pfeffelbach am Potzberg gestartet. In der Klasse N9 

Auch jenseits ihrer vielfältigen beruflichen 

Aufgaben innerhalb der OBG Gruppe haben 

viele Kolleginnen und Kollegen ausgeprägte 

und nicht selten ausgefallene Hobbys, wenn 

es ihre Zeit zulässt. Dazu gehört auch Kevin 

Staudt, unser AZUBI im dritten Lehrjahr in 

der IT-Abteilung. Kevin ist 22 Jahre alt und 

stammt aus dem Westen der Pfalz, aus 

Rückweiler, unweit von Freisen im Saarland. 

Er ist Rallyesportler aus Leidenschaft und 

tourt mit dem „Meisterschaftszirkus“ 

durch ganz Deutschland. Wir woll-

ten mehr darüber erfahren und 

haben mit ihm ein ausführliches 

Gespräch geführt.

belegte man dabei einen beachtlichen dritten Platz, 
im Gesamtklasse ment immerhin den 13. Rang von 
rund 60 Startern. Als Fahrer durfte er auch schon im 
„0-Auto“ das Vorab kommando vor den im 
Wettbewerb fahrenden Autos bilden – dort muss 
bei Hochgeschwindigkeit erkundet werden, ob 

die Strecke bereit ist, um mögliche Störungen zu 
melden. 

Aber eigentlich ist Kevin vorrangig „Schrauber“, das 
heißt, er reist mit befreundeten Rennfahrern, die bei der 
deutschen Rallye-Meisterschaft starten, als Mechaniker 
mit und steht für Serviceintervalle während der Rallye 
sowie notwendige Reparaturen in der Wettbewerbs-
pflicht. „Rallyesport ist ein Team sport. Nur wenn 
Fahrer, Beifahrer und Mechaniker per fekt  
zusammenarbeiten, hat man die Chance, 
sich durchzusetzen“, 
erklär t er uns. 

Azubi als Rennfahrer 

„Rallyesport 
  ist 
Teamsport“  
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Die Kol legen von OBG Lux bei den Baumaßnahmen in Remerschen haben s ich für das WIR-Gruppenfoto au fgeste l l t :  

(v. l .) Frank Schwan, A rmin Weber, Mat th ias Langenfe ld, Michael Schmidt, Peter Jacobs, Achim Maus, A l f red Heinz, Markus Hummel, 

Marc Langenfe ld, Benjamin Egner, Markus Dernbecher, A rmin Theobald, Michael Bach, Roland Leb lang, Marco A lves Fere i ra,  

Franco Texei ra, Andreas A l tenhofen, Ernesto Bras, Mar io K l iber, T im Greweld inger, Pedro Pere i ra, Stefan Mül ler, Jean -P ier re Laroque.

Das OBG T iefbau -Team  
von der Sanierungsbauste l le  
des Rheindeichs in Ludwigshafen:
(v. l .) Dominguez Tauber,  
Et ienne Tess iè, Pat r ick Di janek,  
Th ier r y Sei ler, Er ic Fabing,  
Thomas Chr is t ian.

Was sonst noch geschah ...

Im
pr

es
sio

ne
n.

..

(v. l .) Walter Eberhardt, GF OBG Hochbau/Engineering, Gregor S i tnikov, Markus Hummel (beide OBG Lux),  

S lavko Davidovic (OBG Hochbau).

Tei l 2 unserer Serie „Betriebsräte“. Hier die Ver treter der OBG Hochbau: (v. l .) Peter Mart in, Stefan Braun, Heriber t Völker,  

die s ich für die Belange ihrer Kol legen einsetzen.

Erfolgreich auf dem Karrierepfad

Gregor Sitnikov und Markus Hummel von der OBG Lux freuen sich gemeinsam 
mit Slavko Davidovic, OBG Hochbau, dass in unserem Unternehmen Leistung 
wirklich anerkannt wird. Sie erhielten von Walter Eberhardt, stellvertretend für 
Norbert Recktenwald, ihre Ernennung zum Oberbauleiter – verbunden mit den  

besten Wünschen für ihre weitere berufliche Zukunft in der OBG Gruppe.

Betriebsrat OBG Hochbau

Zünf t iges Gr i l l fes t der OBG -T ie fbauer  

au f der Bauste l le  

‚Regenwasserbehandlung und   

Hochwasser schutz Schlehbach‘  

in Püt t l ingen: (v. l .)

Enis Kurbadov ic, V ladimir Mar t in, 

Marko Fahrenkampf (OBG Hochbau),  

K laus Jobst, Har r y Cul lmann  

(OBG Hochbau), Kev in Bickelmann,

Stefan Kuhn, Jannik Ludwig,  

Hara ld Di r scher l (Pol ier),  

Wol fgang Bickelmann, Rober t Br i l l,  

Ral f Wunder l ich.
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Mit Splitterfolien  
und konsequentem Farbkonzept
Der neue Lebensmittelmarkt auf der Air Base Spangdahlem 
stell t unsere Kollegen vor ganz besondere Herausforderungen

Von der Baustelle ...Was macht eigentlich ...

Jetzt bietet aventas.grundbau auch Pfahlgründungen, 
Baugruben- und Böschungssicherung, Erdanker und 
Spritzbeton an – alles aus einer Hand. Die fachliche 
Kompetenz dafür konnte man aufbauen, indem man 
die Kolleginnen und Kollegen von der STS nun bei 
aventas.grundbau angestellt hat. Der Maschinen- 
und Fahrzeugpark wurde ebenfalls von STS gekauft, 
die weiterhin bestehende Verpflichtungen und 
Aufträge erfüllt, aber keine neuen Aufträge mehr 
akquiriert.

Die Logik dahinter ist einleuchtend: Auch wenn 
aventas.microtunneling und STS gemeinsam mit 
aventas.bau in der starken aventas.holding verbun-
den waren, so ist es immer schwierig, mit kleinen, 
sehr spezialisier ten Unternehmen den Markt zu 
bearbeiten. Mit aventas.grundbau ist nun ein  

Wir haben in der WIR schon mehrfach über die Baustellen und Projekte von aventas.
microtunneling berichtet. Dabei ging es um Rohrvortrieb, eine wichtige Sparte des 
Spezialtiefbaus. Sie wird immer dann benötigt, wenn unter unwegsamem Gelände, wie viel 
befahrenen Straßen oder gar Landebahnen, Rohre für Versorgungsleitungen oder Kanalisation  
verlegt werden müssen. Anfang 2015 hat aventas.microtunneling ihr Leistungsportfolio im 
Spezialtiefbau deutlich erweitert und sich folgerichtig umbenannt: in aventas.grundbau.

Aus aventas.microtunneling 
wird aventas.grundbau

leistungsstarkes Unternehmen mit breitem Angebots-
portfolio und einer geplanten Jahresleistung von 
rund 8 Mio. Euro entstanden, das sich auch großen 
Tiefbauunternehmen als Nachunternehmer für 
Spezialleistungen empfehlen kann. 

Natürlich muss sich der neue Name aventas.grund-
bau erst einmal als Marke – wenn auch mit bekann-
tem und gefragtem Leistungsangebot – etablieren. 

Geschäfts führer Carsten Schade ist optimistisch: 
„Unsere Kunden und Partner kennen uns seit vielen 
Jahren und ein Wechsel in der Firmenbezeichnung 
ist in unserer Branche nicht unüblich. Wichtig ist, 
dass ‚aventas‘ Bestandteil des Namens geblieben 
ist, diese Marke steht für Qualität und ist im Markt 
bekannt.“

Amerikanische Kampfjets donnern über uns hinweg, als wir am Haupttor des riesigen Geländes der  
US Air Base Spangdahlem auf Polier Giovanni Greco warten, der uns durch die Besucherkontrolle 
schleusen muss, damit wir „unser“ Bauprojekt vor Ort anschauen können. OBG Hochbau errichtet hier 
seit April 2014, in einer ARGE mit UVB, für die nahe Bitburg stationierten rund 6.000 GIs und ihre 
Familien einen neuen Lebensmittelmarkt – und der unterscheidet sich vielfach von dem, was wir etwa 
bei Edeka oder REWE gewohnt sind.  

 
09·2015    33

  



34
     

09·2015

Sie stel len s ich gerne den Herausforderungen auf der US A ir Base Spangdahlem: 
(v. l .) Dominik Düpre, S lavko Davidovic und Pol ier Giovanni Greco.

Von der Baustelle ...
      
  Die Bauleiter Slavko Davidovic und Dominik Düpre 

nehmen sich gemeinsam mit Giovanni Greco die 
Zeit, uns durch das eingeschossige Gebäude mit den 
beeindruckenden Maßen 58 x 92 x 10 m  zu führen. 
Auch wenn man hier derzeit mit Hochdruck am 
Innenausbau arbeitet, hat man bereits bei der 
Errichtung der Halle selbst viele Heraus forderungen 
gemeistert. Da Sicherheit auf der Air Base groß 
geschrieben wird und man dor t auch für 
Bombenattentate auf das Gebäude gerüstet sein 
muss, sind nicht nur die großen Fenster im 
Eingangsbereich in Stahlträgern verankert und mit 
einer besonderen Splitterschutzfolie versehen. Die 
Dachkonstruktion ist durch eine spezielle Technik so 
ausgelegt, dass sie enorme Druckwellen auszuglei-
chen vermag, indem sie sich 12 cm bewegen kann. 
Alle Wände sind aus Stahlbeton, und so hat man von 
der Konstruktionsseite her eher das Gefühl, hier 
werde ein oberirdischer Bunker errichtet. Dann ver-
wundert es auch nicht, dass allein OBG Hochbau für 
das Einkaufszentrum und den angebauten Technik-
bereich ein Projektvolumen von 14,8 Mio. Euro ver-
anschlagt hat. „Wenn man bedenkt, dass allein die 
Spezialglas-Lichtkuppeln im Dach pro Stück 20.000 

bis 30.000 Euro kosten, dann erklärt sich das Inves-
titionsvolumen fast von selbst“, so Davidovic. ARGE 
Partner UVB, der sich um Tiefbau und Außenanlagen 
kümmert, budgetiert weitere 3,5 Mio. Euro. 

Gebaut wird im Auftrag von LBB Trier, der als öffent-
licher Träger die gesamte Maßnahme geplant hat 
und auch den Bau minutiös überwacht. Er ist es dann 
auch, der das Einkaufszentrum am Ende an die Air 
Force übergibt. Und das mit dem Überwachen ist 
wirklich ernst gemeint. Bei dem Bauvorhaben wird 
ein sogenanntes Commissioning/Inbetriebn ahme-
Management für einen geplanten und systematischen 
Qualitätssicherungsprozess durchgeführt. Dabei geht 
es um die funktionale Bewertung und Prüfung aller 
technischen Anlagen im Gebäude sowie eine system-
übergreifende ganzheitliche Inbetriebnahme aller 
technischen Anlagesysteme. Das vom LBB beauf-
tragte Ingenieurbüro ist daher in regelmäßigen 

 
09·2015    35

  

nicht gerade erleichtern. So erzählt uns Giovanni 
Greco, dass er oft Nachunternehmer und Lieferanten, 
die nicht dauerhaft auf der Baustelle sind und somit 
keinen Langzeitpassierschein haben, von der 
Passstelle abholen und auch wieder zurückbringen 
muss – Zeit, die er am Ende wieder anhängt, um alle 
Gewerke auf der Baustelle zu überwachen. 
Angesichts von 60 bis100 Arbeitern, die täglich auf 
der Baustelle beschäftigt sind, hätte er schon damit 
reichlich zu tun.

Doch zurück zum Innenausbau des Supermarktes, 
inklusive Backstube, Hähnchengrill, Kühltheken und 
Kühlhäusern. Hier gibt es von dem künftigen 
US-Betreiber DECA klare Vorgaben, die bis ins farb-
liche Detail gehen – das ist alles eingepreist. Ein 
Farbton zwischen Ocker und gelb dominiert den 
gesamten Innenraum. Nicht nur die Wände sind so 
gestrichen, auch die offenen Metallstreben der 
Deckenkonstruktion wurden entsprechend farblich 
gestaltet. Als wir vor Ort sind, startet gerade der 
Probelauf für die geplanten Bodenplatten im 
Innenraum. Feinsäuberlich liegen mehrere Muster-
platten in unterschiedlichen Karminrottönen neben-
einander. Und um die Entscheidungsfindung für 
DECA zu erleichtern, wird im Außenbereich gerade 
eine Fläche von 150 m2 vorbereitet, auf der die 
(leicht) unterschiedlichen Platten als Muster verlegt 
werden und dann, mit einem Zeltdach geschützt, zur 
Ansicht bereit liegen. Diese Musterfläche wird 
danach nicht mehr gebraucht, eigentlich – hätten 
unsere Kollegen nicht die brillante Idee, sie während 
der verbleibenden Bauzeit noch als feste Basis für 
den Schwenker zu nutzen… 

Abständen vor Ort. Von November 2015 an bis zum 
Tag der Übergabe der gesamten Baumaßnahme im 
Februar 2016 geht das gesamte Einkaufszentrum 
dann in einen überwachten Probebetrieb. Alle 
Anlagen müssen störungsfrei laufen, bevor der 
Supermarkt eröffnet wird.

Unsere Kollegen sind zuversichtlich, die enge Zeitlinie 
einhalten zu können, auch wenn die strengen 
Sicherheitsauflagen auf der Air Base die Abläufe 
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OBG Gruppe präsentierte sich  
auf dem Gesundheitskongress SALUT!
Im Mai 2015 informierten und diskutierten in der Saarbrücker Congresshalle Experten aus 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich 

und Luxemburg auf dem Gesundheitskongress ‚Salut! DaSein gestalten‘ über zukunftsfähige 

Entwicklungen im Gesundheitswesen und in der Gesundheitswirtschaft. 

Die OBG Gruppe nahm als Baudienstleister an  
diesem richtungweisenden Kongress, der eine 
Kommunikations- und Präsentationslücke in der 
Großregion Saar-Lor-Lux zu schließen sucht, teil.

Neben der finanziellen Unterstützung der Ver    -
anstaltung als Sponsor, unterhielt die OBG Gruppe 
– gemeinsam mit ihrem Joint Venture-Partner FAMIS – 
einen eigenen Informationsstand, an dem sich 
Ver treter der Gesundheitsbranche über das 
um fassende Bau- und Baudienstleistungsspektrum 
des Unternehmensverbundes im persönlichen 
Gespräch informieren konnten. 

Vertreter der OBG Gruppe wirkten zudem mit  
eigenem Beitrag am Diskussionspanel zum Thema 
‚Bauen-Finanzieren-Optimieren: Innovationen für 
Gesundheitsanbieter‘ mit und standen für Unter   -
nehmens inter views auf der Hauptbühne zur 
Verfügung.

Die OBG Gruppe hat den Gesund heits kongress 
SALUT!, zu dem über 600 Experten, Aussteller und 
Besucher aus dem Gesundheitswesen kamen, 
genutzt, um sich bei Kunden und Auftraggebern aus 
der Gesundheitsbranche als kompetenter, leistungs-
fähiger Baudienstleister zu präsentieren. 

Die Wir t schaf t sministerin des Saarlandes,  
Anke Rehl inger, besuchte den  
gemeinsamen Infostand von 
OBG Gruppe und FAMIS: (v. l .)
Stefan König FAMIS, Jürgen Raber OBG 
Gruppe und Kongressveranstal ter Armin Lang.

Fachleute und Geschäf t sführer der Unternehmen  
der OBG Gruppe auf dem Gemeinschaf t s-Stand mit FAMIS.

Peter-Jan Funk ENERVENTIS / symuTec
bei seinem Vor trag.

      
  

      
 Immobilien-Lösungen  
im Kompetenzverbund für die 
Gesundheitswirtschaft

Maßgeschneiderte Leistungspakete 
für die Gesundheitsbranche

Gesundheitsimmobilien erfolgreich 
entwickeln und planen

Gesundheitseinrichtungen zeit- und kosten optimiert  
realisieren und modernisieren

Zwei-Phasen-Modell: neue Vertragsform 
mit Termin- und Festpreisgarantie

Technische Anlagen für Gesundheitsimmobilien  
professionell planen, optimieren, bauen und betreiben

Einrichtungen des Gesundheitswesens 
ganzheitlich bewirtschaften

OBG Gruppe: aktiv und engagiert 
im AAL-Netzwerk Saar

Was sonst noch geschah ...
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Unternehmensprozesse ...
      
 Hitzschlag – nein danke!

Auch wenn wir uns alle einen warmen und sonnigen Sommer wünschen, 
so birgt genau der für unsere gewerblichen Mitarbeiter, die tagtäglich im Freien „schaffen“, große 
Risiken. Wer nicht für entsprechenden Schutz und Ausgleichsmaßnahmen sorgt, riskiert einen Hitzschlag 
oder zumindest einen unangenehmen Sonnenstich. Grund genug für unser BGM-Team, die wichtigsten 
Schutzhinweise zusammenzufassen und auf jeder Baustelle zur Verfügung zu stellen. Und damit diese 
sich auch wirklich einprägen, veröffentlichen wir sie gerne in dieser Sommerausgabe der WIR:

Arbeiten bei sehr hohen Außentemperaturen

Organisatorische Maßnahmen

• Vorausschauend planen,  
 Wetterbericht verfolgen
• Frühen Arbeitsbeginn planen
• Verlagerung schwerer körperlicher Arbeit 
 in die Morgenstunden
• Vermehrte Kurzpausen im Schatten
• Unterweisung der Beschäftigten zu den   
 Gefahren bei Hitze und Sonnenstrahlung

Technische Maßnahmen

• Für gute Belüftung sorgen, falls möglich
• Schattenspender aufstellen, falls möglich

Personenbezogene Maßnahmen

• Tragen von Kopfschutz und körperbedeckender  
 Kleidung mit ausreichendem UV-Schutz
• Sonnenbrillen aufsetzen
• Sonnenschutzpräparate mit einem   
 Lichtschutzfaktor von mindestens 30 nutzen
• Insektenschutz bedenken
• Mindestens 2,5 Liter am Tag trinken
• Leicht verdauliche Mahlzeiten zu sich nehmen

 Betriebliches
Gesundheits–
Management

Kurzinformation zu

„Erste Hilfemaßnahmen bei  

Sonnenstich-Hitzeerschöpfung-Hitzschlag“

Sonnenstich

• Betroffenen mit leicht

erhöhtem Kopf lagern

• Kopf mit feuchten 

Tüchern kühlen

• Rettungsdienst 

alarmieren

Hitzeerschöpfung

• Betroffenen mit leicht

erhöhtem Kopf und 

erhöhten Beinen lagern

• Rettungsdienst 

alarmieren

Hitzschlag

• Rettungsdienst  alarmieren

• Schwere Kleidung ausziehen

• Betroffenen mit (kühlem) 

Wasser begießen 

Erste Hilfe – Sofortmaßnahmen

Erste Hilfe – Akute Hitzeerkrankungen

Notruf bundesweit       112

Allgemeine Hinweise für Ersthelfer

Der Helfer vor Ort beginnt sofort mit 

der Reanimation bis der Rettungsdienst 

übernimmt.

Sonnenstich

Reizung der Hirnhäute

durch Sonnenstrahlung

auf den ungeschützten

Kopf

Symptome

Kopfschmerzen, 

Übelkeit, Erbrechen,

Nackensteifigkeit

Hitzeerschöpfung

Überwärmung des gesamten

Körpers führt zu Flüssigkeits -

verlust durch Schwitzen und 

zu einem Schockzustand

Symptome

Kopfschmerzen, Übelkeit,

Schüttelfrost, starkes Schwitzen,

Hautblässe, schneller Puls,

Blutdruckabfall (Schockzeichen)

Hitzschlag (sehr gefährlich)

Extreme Überwärmung des

Körpers durch Hitze mit

Körpertemperaturen > 40° C

Symptome

Heiße, trockene, rote Haut,

 taumelnder Gang, Verwirrtheit,

Bewusstlosigkeit

In allen Fällen gilt

• Betroffene in den Schatten bringen

• Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage

• Bei Atemstillstand Wiederbelebungs -

maßnahmen durchführen bis Rettungs -

dienst eintrifft

Erste Hilfe – Akute Hitzeerkrankungen

Notruf bundesweit       

sofort

Sonnenstich Hitzeerschöpfung Hitzschlag (sehr gefährlich)

In allen Fällen gilt

Was sonst noch geschah ...
      
  

Ladekranschulung

Seit 2014 verfügt die OBG Gruppe über einen Ladekran, der von Kollegen der unterschiedlichen 
Unternehmen der Gruppe eingesetzt wird. So war auch die diesjährige Ladekranschulung im März in 
Ottweiler gleichzeitig ein Treffen der Kollegen von OBG Lux, OBG Logistik und aventas.bau. Nicht nur, 
weil der Gesetzgeber es vorschreibt, sondern auch, weil es um die Sicherheit aller Beteiligten geht, 
war das Interesse groß. Das richtige Parken und Abstützen des Ladekrans in der Verkehrsfläche stand 
ebenso auf dem Lehrplan wie das sichere Be- und Entladen. All das ist wichtig, damit der Kran nicht 
umstürzt oder etwa die Ladung ins Führerhaus schlägt.

(v. l .) : Hans-Joachim Scheidhauer, Gerhard Decker, Referent Thomas Köhnlein,  
Marco Stüber, Mario Prest i , Wolfgang Hochstrat (al le OBG Logist ik),  
Heiko Eberle (OBG Lux), Jörg Schokies (OBG Logist ik), Janko Probe,  
Salvatore C imino (beide aventas.bau) und Fotograf Dietmar Herrmann (OBG Logist ik).38
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Der Mehrheitsgesellschafter der OBG Gruppe feierte am 9. Dezember 2014 seinen 60. Geburtstag.
 

Im Rahmen eines Empfangs gratulierten Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden ‚JR‘  

zu seinem runden Ehrentag, wünschten ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

 Jürgen Raber: 60


