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es sind oft die kleinen Geschichten, die uns manchmal überraschen. Leider übersehen wir genau 

diese gelegentlich, weil wir täglich mit mächtigem Gerät, unglaublichen Dimensionen und der 

Herkulesaufgabe des Alltags zu tun haben. Mit der aktuellen Ausgabe der WIR schauen wir 

uns solche Geschichten an.  

Beispielsweise in Neunkirchen bei ENROTEC, wo Schweißnaht-Füllungen genauso exakt 

gearbeitet werden müssen, wie eine winzige Füllung beim Zahnarzt. Und geröntgt wer-

den, wie beim Zahnarzt. Und das, obwohl hier alles tausendfach größer und schwerer ist.

Natürlich waren wir auch wieder auf Tour, um von unseren Hoch- und Tiefbaustellen 

zu berichten. In dieser Ausgabe geht es von Bonn bis nach Mannheim und Heilbronn.  

Wir berichten von mondänen, schlüsselfertigen Wohnungen und von einer hochinteressan-

ten Kläranlage, die bislang bundesweit einmalig ist. 

Dass die OBG Gruppe sich als Team versteht und sich seit vielen Jahren selbstverständ-

lich sozial engagiert, hat mit der Gründung der OBG Stiftung einen institutionellen, 

festen Rahmen erhalten. Tina Seiwert, Vorsitzende des Kuratoriums, erklärt uns, warum 

die Stiftung gerade jungen Leuten hilft, Arbeit und Leben als gegenseitige Bereicherung 

kennen zu lernen. 

Wir berichten über die Leistung von zwei unserer Auszubildenden und den sprichwörtlich 

sportlichen Höhenflug zweier Kollegen auf dem Rad in den Alpen. Aber auch leise Töne 

finden Sie in der aktuellen Ausgabe. So die Geschichte von Thomas Bornemann, der ein 

Jahr nach dem schweren Verkehrsunfall von seinem Weg zurück ins Leben erzählt.
 
Die vielen Brückenbaustellen nicht nur im Saarland haben wir zum Anlass genommen, 

einmal mit unseren Spezialisten und Brückensanierern der aventas.bau in Illingen zu spre-

chen und zu erfahren, warum wir uns schon mal dauerhaft an die Verkehrsbehinderungen 

gewöhnen können. 

Die nächste Ausgabe der WIR erscheint im Frühjahr 2016. 
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„Nach Jahren des Stil lstands und sogar 
Rückschritts erlebt der soziale Wohnungsbau 
bundesweit eine Wiederbelebung. Bezahl-
bare Wohnungen für alle werden angesichts 
aktueller, weltweiter Entwicklungen beson-
ders in Deutschland gebraucht“ skizzier t 
Jürgen Raber die erste der drei Säulen. „Der 
Nachholbedarf ist groß, weil in diesem 
Bereich über viele Jahre kaum nennenswerte 
Projekte realisier t wurden.“ Die Bundes-
regierung hat das Problem erkannt und mit 
der Mietpreisbremse und dem „Bündnis für 
bezahlbares Wohnen“ zwei Ini t iativen 
gestartet. „Aus Berlin stehen den Ländern 
jährlich 518 Millionen Euro für den sozialen 
Wohnungsbau zur Verfügung.“ Bundesweit 
fehlen nach vorsichtigen Schätzungen rund 
eine Million Sozialwohnungen. Ihre Zahl hat 
sich von 2,5 Mio. innerhalb von zehn Jahren 
etwa halbiert, hieß es Anfang des Jahres bei 
einer Debatte im Bundestag. Analog zum 
Ver teilungsschlüssel von Zuschüssen und 
Belastungen unter den Bundesländern fehlten 

somit alleine im Saarland etwa 1 200 
Sozialwohnungen. Jürgen Raber fasst zusam-
men: „Der soziale Wohnungsbau ist also ein 
Beschäftigungsfeld, das aus dem Dorn-
röschenschlaf erwacht ist.“ 

Gleiches gilt für die öffentliche Verkehrs-
Infrastruktur, besonders für die Brücken
bauwerke. Etwa 3,8 Mio. Quadratmeter auf 
12 000 deutschen Brücken sind nach einem 
Bericht der Tageszeitung „Die Welt“ dringend 
sanierungsbedürftig. Geschäftsführer Norbert 
Recktenwald sieht hier ein Dauerthema für die 
nächsten Jahre: „Bund und Länder stellen sich 
jetzt der unausweichlichen Herausforderung, 
die Sanierungswelle wird andauern müssen, 
um den Verkehrskollaps auf den Fernstraßen 
zu vermeiden. Nicht nur die Bauwerke selbst, 
sondern beispielsweise auch die Entwässerung 
der Brücken sind zu überholen. Diese Maß-
nahmen bringen Konjunktur für die gesamte 
OBG Gruppe.“

 „Kurz vor dem Jahreswechsel sind unsere Auftragsbücher für das 

kommende Jahr gut gefüllt. Wir blicken optimistisch nach vorne 

und freuen uns auf die Arbeit. Potential ist ausreichend vorhan-

den. Drei Schwerpunkte werden uns in der nächsten Zeit intensiv 

beschäftigen, nämlich sozialer Wohnungsbau, Brückensanierung 

und die Gesundheitsbranche“ erklären Jürgen Raber, Norbert 

Recktenwald und Helmut Kruppke im WIR-Gespräch.  

Gute Auftragslage für 2016
Die drei Geschäftsführer der OBG Gruppe  

sehen viel Potential 

für die „Zukunftsbranche Bau“  

attraktiven Umfeld erfolgreich etabliert“ sagt 
Jürgen Raber. 

Räumliche Expansion funktioniert nur, wenn sie 
vom Stammhaus intensiv begleitet und die 
Arbeitsfähigkeit der Niederlassungen ge sichert 
wird. Helmut Kruppke: „Wir haben in diesem 
Jahr unsere kaufmännischen Dienst leistungen 
in Ottweiler zentralisiert und be  dienen aus 
einer Hand kompetent unsere OBG-Teams in 
Luxemburg, Mannheim, aber auch unsere 
Beteiligungen ENROTEC und QBUS Holding. 
Unsere IT-Systeme werden weiter entwickelt mit 
dem klaren Ziel der „Mobi lisierung“ des 
Einsatzes. OBG-Bauleiter müssen nicht mehr 
im Büro sitzen, um alle wichtigen Systeme 
nutzen zu können“. 

Die Gruppe stell t sich aktiv den Heraus-
forderungen. „Damit sind wir bestens aufge-
stellt. Die gute Auftragslage für 2016 belegt 
den Erfolg unseres Kurses, den wir alle gemein-
sam in der gesamten OBG Gruppe verfolgen.“
 

Dritter Betätigungspfeiler für die Unter nehmens-
gruppe wird  der gesamte Bereich im Sozial und 
Gesundheitsmarkt sein. Betroffen sind zahlreiche 
Einr ichtungen, darunter Kinder tages s tät ten, 
Seniorenheime, Fördereinrichtungen und auch 
Krankenhäuser. Jürgen Raber: „Viele Gebäude 
sind in die Jahre gekommen, entsprechen weder 
von ihrer Kapazität, noch dem Zuschnitt oder der 
Technik den aktuellen, modernen Anforde rungen.“ 
Es gibt im gesamten Sozial- und Gesundheitsmarkt 
eine große Menge an sanierungsbedürftiger 
Substanz, aber auch zahl reiche Einrichtungen, die 

komplett ersetzt oder wenigstens erweitert 
werden müssen.

Dank dieser drei Bereiche werden die 
Firmen der OBG Gruppe in den kommen-
den Jahren mit guter Auslastung rechnen 
können. „Weil aber der Markt permanent 
in Bewegung ist, haben wir mit unserem 
Engagement in Luxemburg und im Rhein-
Neckar -Raum darüber hinaus neue 
Beschäftigungsfelder in einem höchst 20

16

 Jürgen 
    Raber

Norbert 
   Recktenwald

Helmut 
   Kruppke
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Was macht eigentlich …

Das schlanke, braune Gebäude des Langwiedstifts in Saarbrücken gleich neben der 
Modernen Galerie hat mit seinen prominenten, orangefarbenen Fenstern die Silhouette des 
Saarufers viele Jahrzehnte geprägt. Jetzt wird es um einen großzügigen Anbau erweitert 
und das Innere des bestehenden Gebäudes den Anforderungen der Bewohner angepasst.  
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ändern. Polier Günter Steinmetz ergänzt: „Die 
Parkplatzanlage vor dem Bestandsgebäude entlang 
der Bismarckstraße und deren Zufahrt wird komplett 
bis zur Abfahrt in den Technikhof neu an gelegt. 
Zusätzlich muss der neue Fußgänger-Zugangsbereich 
von der Bismarckstraße neu gestaltet werden und 
die bestehende Rampe als behin dertengerechter 
Zugang überholt werden. Dabei ist der Oberbelag 
zu erneuern. In dem Zusammenhang soll auch der 
Gebäudevorplatz am Haupteingang des Komplexes 
einen neuen Asphaltbelag erhalten.“ Die Arbeiten 
dazu laufen seit Anfang November.   

Die gesamte Baumaßnahme unterteilt sich in drei 
Abschnitte. Von Außen wird sich das Altenhilfe-
zentrum deutlich verändern, denn es erhält mit einem 
Neubau über fünf Geschosse eine deut  l iche 
Erweiterung. In diesem Neubau entstehen in drei 
Geschossen 26 Appar tements für betreutes  
Wohnen, hinzu kommt ein Demenzbereich nach dem 
Hausgemeinschaftsmodell im Erdgeschoss. Bauleiter 
Philipp Recktenwald erläutert: „Der Er  weite  rungsbau 

wird in Stahlbetonbauweise errichtet und an den 
bestehenden Gebäudekomplex angeschlossen. Alle 
Appartements sind mit Fuß bodenheizung, Schwes-
tern  rufanlage, Internet zugang, Telefon, Antennen-
anschluss und Küche ausgestattet. Die Bäder wer-
den allgemein barrierefrei und teilweise auch roll-
stuhlgerecht ausgeführt.“ 

Das weitgehend of fene Untergeschoss ist als 
Parkdeck mit Zufahrt über das Gelände der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz konzipiert. Der vorge-
nannte Neubau umfasst etwa 760 Quadratmeter 
Grundfläche bei einer Gebäudehöhe von 20,45 
Metern und einer Bruttogrundfläche von 3 725  
Kubikmetern. Die das Gebäude umgebenden Außen-
lagen und der Zugangsbereich im Innenhof werden 
ebenfalls im Rahmen der Maßnahme erneuert.

Umbau Westflügel

Weiterhin werden im Westflügel des Bestands-
gebäudes Sanierungsarbeiten durchgeführt. Hier 
werden im zweiten und dritten Obergeschoss die 
Bäder entkernt und vollständig umgebaut. Außer dem 
werden die Fenster erneuert sowie Loggien, Zimmer 
und Flure saniert. Im ersten Obergeschoss werden 
ebenfalls die Fenster erneuert und der Flur saniert. In 
den sonst igen Bereichen werden tei lweise 
Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch rund um 
das Gebäude wird sich das Erschei nungsbild 

OBG Hochbau erstellt dazu ein schlüsselfertiges 
Altenhilfezentrum, das an das Bestandsgebäude in 
Richtung Moderne Galerie angeschlossen wird. 
Generalplaner des umfangreichen Projekts sind die 
Architekten Schley + Trepic aus Saarbrücken, 
ENERVENTIS hat als Nachunternehmer für den 
Generalplaner die Planung der technischen Ge -
bäude   ausstattung (TGA) übernommen. Die Bauzeit 
beträgt 15 Monate.

Umbau und Erweiterung  
des Altenhilfezentrums Langwiedstift  
in Saarbrücken

      
 Langwiedstift:

Die kirchliche Stiftung Langwied ist im Bereich 
Altenhilfe, Jugendhilfe und soziale Arbeit engagiert. 
Sie ist Mitglied im Caritasverband der Diözese Trier. 
Gegründet wurde sie vom Namensgeber Heinrich 
Langwied im Jahre 1865. Die Altenhilfe ist der größ-
te Tätigkeitsbereich der Stiftung, die in Saarbrücken 
über 200 Pflegeplätze an zwei Standorten vorhält. 
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Spezialmaschinen brauchen, ist das Wasser aktuell 
die größte Herausforderung.“ Die Baustelle im 
Flussbett muss dem Neckar erst einmal abgetrotzt 
werden. Ein mächtiger Kasten aus Spund wand-
profilen entsteht derzeit. Die Spundwandprofile 
werden in den Boden des Neckarseitenarms 
gerammt, anschließend der Bereich ausgehoben 
und betoniert, das Wasser aus dem Innern der 
Baugrube abgepumpt. Erst dann kann mit den 
eigentlichen Arbeiten des Neckar einleitbauwerkes 

begonnen werden. 

Was bei anderen Baustellen 
kaum der Rede wert ist, macht 
bei der Bundesgartenschau-

Baustelle 220 Kilometer von Ottweiler entfernt mehr 
Arbeit. Beispielsweise ein 160 Tonnen schweres 
Baugerät, das wegen der anhaltenden Sommerhitze 
nicht zur Baustelle transportiert werden konnte, weil 
der Asphalt einfach zu weich war, um die Last zu 
verkraften. Aber auch Hinterlassenschaften des 
Krieges bremsen die BuGa-Baustelle unverhofft, 
nicht nur die Tiefbauer haben damit zu kämpfen. 
Marco Miljanic: „Bevor wir die Spundwände in 
den Boden treiben, wurde mit Metalldetektoren 
oder durch Erkundungs bohrungen nach Überresten 
von Kampfmitteln gesucht“ erklärt er.

Bis zum Sommer des nächsten Jahres werden die 
saarländischen Tiefbauer noch in Heilbronn arbei-
ten. Überall ist mit besonderen Umständen zu rech-
nen: In unmittelbarer Nähe liegt eine Gashoch-
druckleitung. „Also müssen wir nahezu erschütte-
rungsfrei vorgehen“ erklärt Miljanic mit beachtlicher 

Von der Baustelle ...
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 Bundesgartenschau:

Die Bundesgartenschauen (BuGa) gibt es seit 1951, sie 
findet alle zwei Jahre statt. Damals wurden im Krieg be-
schädigte Städte saniert und erste Naherholungsgebiete 
geschaffen. Heute werden häufig Industriebrachen oder 
ehemalige Militärstandorte umgewandelt. Ziel ist es, damit  
die Stadt- und Regionalentwicklung zu fördern. Die diesjäh-
rige Bundesgartenschau in der Havelregion lief bis zum 
11. Oktober 2015, die nächste BuGa ist dann 2017 in 
Berlin, bevor 2019 Heilbronn eröffnet wird. Auch die dar-
auf folgenden Termine stehen schon fest: 2021 Erfurt und 
2023 Mannheim.  

Die Vorbereitungen für die übernächste Bundesgartenschau in 
Heilbronn laufen auf Hochtouren – OBG Tiefbau realisiert vor Ort 
einen technisch anspruchsvollen Auftrag

Spezialisten von der Saar 
graben dem Neckar das Wasser ab 

Es ist die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn, 
die aktuell dafür sorgt, dass Tiefbau-Mitarbeiter 
sozusagen abtauchen: Sie graben mit Baggern  
teilweise im Schutze der Spundwand im Flussbett 
des Neckarseitenarmes und damit unterhalb des 
Wasserspiegels. Während sich schweres Baugerät 
im Schutz von Spundwänden in das Flussbett gräbt, 
spült der Neckar etwa vier Meter darüber seine 
Wassermassen vorbei. 

Die Tiefbau-Spezialisten der OBG errichten für die 
Bundesgartenschau, kurz BuGa, zwei Bauwerke, 
die die Besucher später nicht sehen werden. Sie 
dienen der Speisung eines künstlichen Freizeitsees 
mit Neckarwasser und später, nach dem Ende der 
Bundesgartenschau, der Entwässerung der gesam-
ten Fläche. Diese wird größtenteils zu einem 
Wohngebiet und Freizeitareal weiterentwickelt.  
1 500 Wohnungen sollen entstehen. Das Auftrags-
volumen liegt bei knapp 3,7 Millionen Euro. OBG 
Tiefbau ist das einzige Unter nehmen aus dem 
Saarland, das aktuell an der BuGa 2019 mitwirkt. 

Noch kann man sich kaum vor-
stellen, dass am 17. April 2019 
auf 40 Hektar alter Industrie-
fläche ein neues Stadtquartier 
eröffnet werden soll. Wohin man auch schaut, das 
Areal am Neckarbogen ähnelt aktuell eher einer 
Mond landschaft. Überall wird gegraben, gescho-
ben, gebohrt, gebaut. Einmal pro Monat führen 
BuGa-Geschäftsführer Hanspeter Faas und der 
Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel über 
die Baustelle und erklären vom neu aufgeschütteten 
Wall aus an der Hafenstraße den Baufortschritt. Die 
Bürger sind interessiert, sie wollen sehen, was aus 
der Industriebrache wird, manche fragen bereits 
jetzt nach der Wohnbebauung. Die sehr zentrums-
nahe Lage mit unmittelbarem Anschluss an die 
Innenstadt machen die Objekte, die noch gar nicht 
stehen, schon heute interessant.   

Vieles von dem, was entsteht, wird später im Erdreich 
verborgen sein. Marko Miljanic, Prokurist bei OBG 
Tiefbau: „Weil wir tatsächlich auch direkt am und im 
Schutze der Spundwand im Neckar bauen und 

Die Baustelle wird 
vom Wasser umspült
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Gelassenheit. Die Tiefbauer nutzen dazu ein beson-
deres Verfahren: „Wir verfüllen nicht mit Aushub, der 
lagenweise mit einem Rüttler verdichtet werden muss, 
sondern mit selbstverdichtendem Flüssigboden“, 
erklärt der Ingenieur. Hierbei wird der vor Ort entste-
hende Aushub analysiert, aufbereitet und dann mittels 
Zugabe von natürlichen Stoffen zu einem vorüberge-
hend fließfähigen Baustoff aufbereitet. Der Flüssig-
boden wird dann mit einem Fahrmischer an den 
Graben transportiert und eingebaut. Das innovative 
Ver fahren wurde bei vergleichbar schwierigen 
Baustellen bereits im Saarland erfolgreich angewandt 
und wird auch in Heilbronn umgesetzt. 

„Am Bau ist ein Wort noch ein Wort. Das hat mein Vater schon 

gesagt und das gilt noch heute.“ Für Oberpolier Peter Schons 

auch einer der Gründe, warum er mit 56 Jahren und seiner 

Mannschaft ein halbes Jahr „auf Montage“ nach Heilbronn 

gegangen ist. „Die Geschäftsführung hat uns gesagt, dass wir 

nach sechs Monaten wieder eine Baustelle daheim bekommen. 

Das wird jetzt auch eingehalten. Wir wechseln von Heilbronn 

nach Dunzweiler. Genau wie es zugesagt war.“ Schons freut 

sich auf die neue Baustelle. 

Seit 34 Jahren ist Peter Schons schon bei der OBG. 

Früher, noch als Bub, träumte er „von einem Job in 

Saudi Arabien oder noch weiter weg“ erinnert er sich 

schmunzelnd. Aber es gab damals in allen Bereichen 

vor der Haustür genug Arbeit. Mit dem Arbeitsbeginn 

gewöhnte man sich daran, nach der Schicht zu Hause 

bei der Familie zu sein. Die Zeiten ändern sich. „Aber 

was will man machen, man muss ja da hin, wo Arbeit 

ist. Deswegen sind wir jetzt nach Heilbronn zur Bundes-

gartenschau. Natürlich ist das eine wahnsinnige 

Umstellung, sechs Monate lang täglich mehr mit den 

Kollegen zusammen zu sein, als mit der Familie“ sagt 

er. Kurz vor Ende der sechs Monate blickt Schons  

auf die Zeit „auf Montage“ zurück. „Um es zusammen-

zufassen, könnte ich ein Buch schreiben“ lacht er 

herzlich. 

Die Geschichten, die ihm dazu einfallen, reichen von 

Polizeikontrollen wegen abgefahrener Reifen bis zu 

unkonventionellen Lösungen kleinerer Probleme an der 

Baustelle. Schons ist Pragmatiker. „Ich rede mit den 

Leuten und wir finden meistens zusammen eine gute 

Lösung. Das ist besser, als seitenlange E-Mails zu  

schreiben“ sagt er. Er ist Polier, Kollege, Quartier-

meister, Improvisateur in einer Person. „Bei den Unter-

künften habe ich mir alles selbst angeschaut, da legen 

wir großen Wert drauf, dass alles ordentlich ist und 

jeder sein eigenes Zimmer hat.“ Je nach Lust wird auch 

zusammen gekocht und gegessen, das stärkt den 

Teamgeist und bringt Abwechslung in die Speisekarte. 

Gerade dann, wenn Kollegen aus anderen Ländern 

den Kochlöffel schwingen. Und weil Kommunikation 

wichtig ist, hat Schons eine große Kaffeemaschine 

„Wir müssen da hin, wo Arbeit ist“
Oberpolier Peter Schons über sechs Monate auf der BuGa-Baustelle in Heilbronnn

gekauft, damit die Kolonne montags noch zusammen 

Kaffee trinken kann, bevor es losgeht. Auch das 

gehöre zum Quartiermeister-Dasein, sagt er.

Die sechs Monate in Heilbronn stecken allen in den 

Knochen, vielen von ihnen fehlt, trotz guter Unterkunft, 

am Abend die Familie, Abwechslung, Sport. „Dann ist 

es eben wichtig, sich auf die Zusage verlassen zu 

können, nicht dauerhaft weg sein zu müssen.“ Für 

Schons war und ist das der Dreh- und Angelpunkt. 

„Die Truppe hat so durchgehalten und unglaublich 

gearbeitet, weil alle wussten, es ist nur für sechs 

Monate. Keiner hat aufgegeben, alle haben zuge-

packt.“ Gerade „auf Montage“ spüre man den 

Zusammenhalt einer Kolonne besonders. Schons ist 

sehr stolz auf seine Kollegen, er betont das mit 

Nachdruck. „Das ist gelebte Firmenkultur, dass wir 

aufeinander acht geben.“ 

In drei Wochen, etwa zum Erscheinungstermin dieser 

WIR-Ausgabe, beendet Schons mit seinem Team die 

Zeit in Heilbronn. „In Dunzweiler haben wir ein geni-

ales Baubüro, da freuen wir uns alle schon drauf“ 

lacht er. Direkt neben der Baustelle hat er die seit 

Jahren leer stehende Dorf-Wirtschaft als Baubüro 

gemietet. „Wir müssen nur das Licht anmachen und 

können loslegen“ schmunzelt er. WIR werden auf 

jeden Fall auch dort vorbeischauen. 
Das T iefbau-Team in Hei lbronn (v. l . obere Reihe): Fredi Wagner, Pascal Barrois, Stefan Mölter,  
Michele Racioppi, Joachim Schneider, (unten) Stefan Schröder, Sascha Bechthold, Pascal Coquerel,  
Peter Schons, Stefan Koob, T im Goff ing, Franz Baumgärtner, Joachim Sukrow, Osman Erbek,  
Jürgen Sukrow, Jörg Schmidt (nicht im Bi ld K laus Jobst und Giuseppe Mat t ina).
 

Wenn die BuGa in vier Jahren eröffnet, wird 
sprichwörtlich Gras über die ganze Sache 
gewachsen sein: Das neue Stadtquartier soll in 
eine vielfältige atmosphärische Parklandschaft 
eingebettet werden, die sich vom Neckar-Altarm 
in Richtung Kanalhafen zieht. Dann wird die 
grüne Oase mit den zwei künstlichen Seen Platz 
für Wohnen und Arbeiten in einem völlig neuen 
Stadtquartier ermöglichen. 
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Justus Schi l l ing (rechts) mit seinem Ausbi lder Thomas Becker und   einem Plan aus der Feder des Landesbesten  

an einer Großbaustel le in Saarbrücken. 

Kevin Csic sai (rechts) mit seinem Ausbi lder und Pol ier Michael Groß

in Luxemburg. 

Justus Schilling aus Marpingen  
fand mit einer pfiffigen Anzeige 
seine Lehrstelle als Bauzeichner, 
Kevin Csicsai wuchs vom Bauhelfer 
zum Landesbesten.

Mitarbeiter zu gewinnen. Thomas Becker, Architekt 
und Geschäftsführer bei symuTec, wurde auf das 
ungewöhnliche Inserat eher zufällig aufmerksam. 
„Beim Frühstück hat mir meine Frau die Anzeige 
gezeigt“ so Becker. „Ich musste mich regelrecht bei 
ihm bewerben, eigentlich läuft das ja umgekehrt.“ 

Dank seines Abiturs konnte Justus Schilling die 
Lehrzeit auf zwei Jahre verkürzen und nun sogar als 
Jahrgangsbester im Saarland abschließen. Laut IHK 
hat seit vielen Jahren kein Auszubildender mehr die 
Note „sehr gut“ im Bereich des Zeichnens erzielt. 
Ausbilder und Architekt Thomas Becker ist stolz auf 
die Leistung. Inzwischen hat Schilling den Arbeits-
platz am Zeichentisch mit dem Hörsaal getauscht: 
Vor einigen Wochen begann für ihn das Architektur-
studium in Kaiserslautern. 

Nicht weniger spannend verlief es für Kevin Csicsai, 
der nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum 
Maler und Lackierer zur OBG Gruppe kam. 
„Irgendwie hat mir der erste Beruf keinen großen 
Spaß gemacht“ erinnert er sich. Da sein Vater bei 
OBG Lux beschäftigt ist, wollte Kevin „mal beim 
Bau reinschnuppern“ – und blieb. Anfangs als 
Bauhelfer, bis ihn Polier Michael Groß unter seine 
Fittiche nahm und ihn zusammen mit OBG Lux 
Geschäftsführer Gerd Corea zu einer zweiten 
Ausbildung zum Tiefbauer ermunterte. „Das war 
natürlich am Anfang schon eine Umstellung, wieder 
mit dem Ausbildungsgehalt klar zu kommen, aber 
es hat mir von Anfang an richtig Spaß gemacht“ 
blickt der junge Mann zurück. Besonders im 
Kanalbau lag sein Interesse „weil man sieht, dass 
es vorwärts geht“ sagt er. 

Der junge Siersburger setzte sich schließlich bei 
den Landesprüfungen unter 25 Auszubildenden an 
den ersten Platz. Seine praktische Arbeit, ein 
Gehwegbau mit Segment bögen aus Granitpflaster, 
überzeugte. Und jetzt geht es weiter, im kommen-
den Jahr folgt der Straßenbau und die Meister-
schule hat er danach fest im Visier. Eine weitere 
Besonderheit: Kevin war der erste Auszubildende 
der OBG Gruppe, der grenzüberschreitend tätig 
war: Die Berufsschule lief im Saarland, der prakti-
sche Teil auf Baustellen in Luxemburg.  

Gleich zwei junge OBGler haben ihre Ausbildung 
in der OBG Gruppe als jeweils Landesbeste ihres 
Faches abgeschlossen. Bester Bauzeichner wurde 
Justus Schilling, bester Tiefbauer des Abschluss-
jahrgangs Kevin Csicsai. Besonders beachtlich 
daran: Beide haben einen ungewöhnlichen Weg zu 
ihrer Ausbildung hinter sich.

Justus Schilling betrat mit einer fast schon spekta-
kulären Chif fre-Anzeige vor zwei Jahren den 
Arbeitsmarkt. Er wollte den Beruf des Bauzeichners 
lernen. Statt Bewerbungsmappen zu verschicken, 
bot er Firmen per Zeitungsinserat an, sich bei ihm zu 
bewerben. 

„Ich wusste schon zur Oberstufenzeit am Gymnasium, 
dass ich unbedingt Bauzeichner lernen wollte, um 
dann vielleicht Architekt zu werden“ erinnert sich 
Justus Schilling. Noch während er für die Oberstufe 
büf fe l te, durchfors te te er regelmäßig die 
Stellenanzeigen. „Bauzeichner wurden irgendwie 
nicht gesucht, ich habe jedenfalls keine offene 
Lehrstelle gefunden“ schildert er seine Suche. Nach 
dem Besuch von Informationsmessen, auch bei der 
IHK, kam ihm die Idee, den Spieß einfach umzudre-
hen. Statt sich zu bewerben, überließ er es Firmen, 
sich bei ihm vorzustellen. Mit einer kleinen, schlich-
ten Anzeige in der „Saarbrücker Zeitung“ bat er 
Firmen darum, sich bei ihm zu bewerben und ihn als 

Gleich zwei junge OBGler schlossen  ihre Ausbildung  
als Landesbeste ihres Fachs ab
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Die Kollegen von OBG Tiefbau bauten von April 
bis Oktober des Jahres in Mannheim eine Groß-
kläranlage so um, dass dort eine neue Filtertechnik 
diese Rückstände aus dem Trinkwasser entfernen 
kann. Waren bisher drei Filterstufen am Werk, wer-
den künftig vier Reinigungsstufen laufen. Das 
Großprojekt wurde von der EU unterstützt. Bauleiter 
Moritz Recktenwald und bis zu zehn Kollegen von 
OBG Tiefbau waren seit dem Frühsommer vor Ort. 
Sie bauten 55 Meter neues Kanalnetz, neue Becken 
und mehrere Schachtwerke. „Eine besondere 
Heraus forderung war dabei die Abfangung eines 
DN 2 000 Stahlbetonrohres bei ständigem Wasser-
durchfluss. Bei Vollfüllung des Rohres musste die 
Abfangung Lasten von bis zu 75 Tonnen aufneh-
men“ erklärt Moritz Recktenwald im Gespräch mit 
WIR. Wie gigantisch der Aufwand hier war, um die 

Abwasserklärung zu verbessern, beeindruckt auch 
angesichts der so unterschiedlichen Mengen, die 
im Gespräch sind: Pro Sekunde rauschen in der 
Anlage 10 000 Liter Schmutzwasser in eines der 
Klärbecken und pro Liter sind gerade einmal 20 
Milligramm Pulveraktivkohle zur Klärung notwen-
dig. Wie all das technisch umzusetzen ist, wurde 
vor dem Bau vorhaben in einem zweijährigen 
Versuch der Stadtentwässerung Mannheim unter 
wissenschaftlicher Begleitung entwickelt. 

Die OBG-Kollegen schafften nun die baulichen 
Voraussetzungen, um diese neue, vierte Filterstufe 
mit Aktivkohle erstmals in Baden-Württemberg in 
einem Großklärwerk dauerhaft anwenden zu  
können. Ebenfalls eine Heraus forderung war für sie 
die Zusammen arbeit mit zwei weiteren Baufirmen 
sowie den Fachfirmen für die Elektro- sowie 
Maschinen    technik. Mit dem Ausbau der Kläranlage 
durch drei Firmen auf einer Fläche, die nicht größer 
als drei Fußballfelder ist, entstanden unweigerlich 
viele Schnitt     stellen, die nur mit engem Kontakt zu 
den anderen Baufirmen sowie dem Bauherren in 
vielen unzähligen Abstimmungen vorab gelöst  
werden konnten. Unweigerlich gab es weitere 
Probleme durch den Umbau einer in Betrieb befind-
lichen Kläranlage, die jedoch durch besondere 
Ideen in Absprache mit dem Bauherren weitest-
gehend gelöst und somit bauliche Ansätze verein-
facht werden konnten. „Wir schafften in manchen 
Bereichen sogar kostengünstigere Alternativen“ fasst 
Moritz Recktenwald die 1,25 Millionen-Baustelle 
zusammen. 

Das Trinkwasser in Deutschland gilt bisher noch als besonders sauber, es befinden sich 

aber mittlerweile Rückstände von Arzneimitteln im wichtigsten Lebensmittel. Man sieht und 

schmeckt sie nicht, die Mengen sind noch minimal. Chemische Analysen weisen aber auch 

nach der Klärung Schmerzmittel, Röntgenkontrastmittel und Antirheumatika nach.  

Saubere Sache in Mannheim
Die Kollegen von OBG Tiefbau realisierten den Umbau einer Kläranlage  
in Mannheim – Neue Technik filtert Arzneimittel aus dem Wasser

      
 
      
 Abwasser:

In der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden 
Substanzen aufgeführt, die als giftig, resis-
tent oder bioakkumulierend eingestuft wer-
den. Bisher liegen die im Oberflächenwasser 
nachgewiesenen Konzentrationen noch in 
einem Bereich, der keine Gefahr bedeutet. 
Die Behandlung der Abwässer mit Pulver-
aktivkohle zur Ent fernung dieser Rückstände 
ist in der Schweiz Vorschrift und soll auch in 
Deutschland bald Stand der Technik werden. 
OBG Tiefbau kann also bei diesen Projekten 
künftig auf ihre Erfahrungen von Mannheim 
verweisen.



Viel Arbeit haben die Kollegen vom Hochbau in der Opel-Stadt Rüsselsheim bei Frankfurt. 
Dort wird seit Anfang November aus einem leer stehenden Baumarkt ein modernes,  
großzügiges Globus-Einkaufszentrum mit Fachmärkten. Mit rund 15 Millionen Euro reinem 
Bauvolumen ist das ein echtes Großprojekt, insgesamt investiert Globus am Standort 
Rüsselsheim rund 30 Mio. Euro.

 

Wegen der Größe des Projekts und dem engen 
Zeitplan ist sowohl beim Auftraggeber Globus 
als auch beim Auftragnehmer OBG eine straff 
aufeinander abgestimmte Logistik aller Prozesse 
nötig, denn schon im Sommer des kommenden 
Jahres soll die Baumaßnahme abgeschlossen 
sein. Der Betreiber plant nach eigenen Auskünften 
noch vor dem Weih nachtsgeschäft 2016 zu 
eröffnen. Rund 400 Arbeitsplätze entstehen 
dann vor Ort.

Das ehemalige Baumarkt-Gebäude stand seit 
Oktober 2013 leer. Mit den umfangreichen Um- 
und Erweiterungsmaßnahmen sowie der voll -
ständigen Neugestaltung des Außen geländes 
wird dem gesamten Areal neues Leben einge-

haucht, ein alter Lebensmittelmarkt wurde bereits 
abgerissen. 577 Parkplätze werden im ersten 
Bauab schnitt neu angelegt. Neben dem Umbau 
des Bestandsgebäudes entsteht durch OBG 
Hochbau ein Neubau als Fachmarktzentrums mit 
einem Adler-Bekleidungsmarkt auf 2 800 Quadrat-
meter Verkaufsfläche sowie weitere Geschäfte mit 
zusammen 1 150  m2. Wie von den Globus-
Märkten bekannt, wird im künftigen SB-Warenhaus 
auch eine ansprechende Gastronomie nicht  
fehlen.

Die Brutto-Grundrissfläche des Gebäudes beträgt 
17 449 m2 bei einem eindrucksvollen Rauminhalt 
von 129 385 Kubikmetern. Nach Fertigstellung 
werden sich im neuen Markt neben Bäckerei und 

Geschäf t sführerin Sandra Koch, Prokurist Ralf Langguth, Oberbaulei ter S lavko Davidovic .
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Konditorei, Metzgerei 
mit Produktion, Gastro-

nomie, Grill, Fisch- und Käse-
theke auch ein Sushi-Shop und ein 

Getränkecenter finden. Im Neubau des 
Fach marktzentrums kommen weitere Angebote in 
den Shops hinzu, die sich auf 4  110 m2 erstrecken. 

Oberbauleiter Slavko Davidovic und Ralf Langguth 
von OBG Logistik schildern im Gespräch mit WIR 
die Herausforderungen der Baustelle: „Seit Anfang 
November laufen schon die Erdarbeiten. Wir 
haben einen eng gesteckten Zeitplan, der eine 
straffe Koordination aller Arbeiten nötig macht“ 
erklärt Slavko Davidovic. Ralf Langguth, Prokurist 
und Leiter der Arbeitsvorbereitung ergänzt: „In der 
Spitze werden bis zu 150 Fachleute auf der 
Baustelle tätig sein, eingeschlossen natürlich sämt-
liche Fremdfirmen, die wir aber ebenfalls koordi-

nieren werden.“ Wegen des Umfangs des 
Bauvor habens laufen in Ottweiler in der 
Bauvorbereitung die Arbeiten auf Hochtouren. 
Die Herausforderung dabei ist die Kombination 
aus Arbeiten im Bestandsbau und den Erwei-
terungen. „Gerade im Bestand ist das, was in 
den alten Plänen steht und das, was umgesetzt 
wurde, nicht immer deckungsgleich“ erklärt Ralf 
Langguth. Dennoch sind beide sicher, den 
Zeitplan einzuhalten, so dass im September 
Eröffnung gefeiert werden kann. „Einzige Kom-
ponente, die wir nicht präzise vorplanen und 
steuern können, ist – wie immer – das Wetter“, 
so Slavko Davidovic. Für OBG Engineering 
Geschäftsführerin Sandra Koch ist die Globus-
Baustelle in Rüsselsheim ein saar ländisches 
Erfolgsmodell, weil Auftraggeber und Auftrag-
nehmer aus dem Saarland kommen. „Wir gehen 
gerne mit unseren Kunden mit“ so Sandra Koch.

Früher Baumarkt –  
bald schon Globus-Warenhaus
Um- und Erweiterungsbau eines großen Areals in Rüsselsheim  
durch OBG Hochbau
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Technische Daten:

SB-Warenhaus
Gebäudelänge:  ca. 160 m
Gebäudebreite: ca. 120 m
Lichte Höhe: ca. 4 m
Brutto Grundrissfläche: 17.449 m²

Fachmarktzentrum
Gebäudelänge:  ca. 160 m
Gebäudebreite: ca.  30 m
Lichte Höhe: 3,7 -  4,1 m
Brutto Grundrissfläche: 4.110 m²

Bauherr
Grundstücks GbR Globus Holding 
Leipziger Str. 8, 66606 St. Wendel

Architekt
Rolf Alles Architekt AKS
Leipziger Str. 8, 66606 St. Wendel

Team Bauwesen:
Planung: Sabine Klein. Michael Jung
Projektierung: Michael Krienen, Jürgen Kunz

Baujahr: 2015/2016
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ein Brotback- bzw. Pizzaofen aufgestellt. Sie ler-
nen, wie einfach es sein kann, gesundes Obst und 
Gemüse sowie Kräuter selbst anzupflanzen, die sie 
auch für ihre täglichen Mahlzeiten in der Schule 
verwenden können, andererseits übernehmen sie 
Verantwortung für die Bienen, die ja auch gepflegt 
werden müssen, um Ertrag zu bringen. Ein sehr 
naturnahes Projekt mit den Aspekten Planen, 
Gestalten, Verantwortung, Ernährung, Umweltschutz 
und Bewegung. 

Das klingt sehr spannend. Und was geschieht 
in Luxemburg beim zweiten Projekt der Stiftung 
in diesem Jahr?

In Luxemburg haben wir uns 
für die Unterstützung eines 
etablierten Projekts entschie-
den. Die Stiftung ist ja noch 
jung, wir haben in den neuen 
Regionen, in denen unsere 
Firmen tätig sind, noch nicht 
überall die Netzwerke und 
Kontakte, das wächst derzeit 
alles erst. Mit der Förderung 
des Projekts „Ab heute koche 
ich“ hel fen wir jungen 
Menschen, die derzeit noch 
in einer Heimstruktur leben. 
Sie lernen durch eine Ernährungsberaterin, wie sie 
mit ihrem zur Verfügung stehenden Geld einkaufen 
und sich ausgewogen und gesund ernähren kön-
nen. Also nicht nur Tiefkühlpizza und Dosenravioli, 
sondern frische Lebensmittel und Abwechslung – 
das alles zu einem bezahlbaren Preis.

Ein Kochkurs für junge Leute?

Weit mehr als das, denn ein Stiftungsziel ist, auch 
nachhaltig zu wirken. Das Luxemburger Projekt läuft 
über fünf Monate, die jungen Leute schreiben sich 
selbst ein Kochbuch, trainieren begleitet den bud-
getbewussten Einkauf, lernen somit, mit ihrem Geld 
sinnvoll einzukaufen. Die Kochbücher, die sie  
schreiben, werden vervielfältigt im Heim bleiben 
und sollen Nachfolgern ebenfalls eine Hilfe sein 

und sie ermuntern, auch diesen Weg zu gehen. Das 
ganze Projekt des in Luxemburg sehr bekannten und 
etablierten „Kannerland Luxemburg“ stärkt die Eigen-
verantwortung, hilft beim Schritt vom Heim in die 
erste, eigene Wohnung und damit in die Un-
abhängigkeit. Es ist also – um Ihre Frage zu beant-
worten – wirklich weit mehr als ein Kochkurs.

Das sind drei sehr schöne Projekte, die das 
Kuratorium mit  Ihnen, dem früheren Wirt
schafts minister Dr. Hanspeter Georgi und dem  
ehemaligen Neunkircher Oberbürgermeister 
Friedrich Decker ausgewählt hat. Es fällt auf, 

dass  bei  a l len drei  die 
Bereiche Leben und Arbeit 
irgendwie miteinander ver
knüpft sind.

Ich freue mich, dass Sie das 
ansprechen. Leben und arbei-
ten gehört für uns zusammen. 
Wer arbeitet, gestaltet, hilft mit, 
ein Vorhaben voran zu treiben. 
Er ist Teil eines Teams, erlebt, 
wie erfüllend es sein kann, ein 
Ziel zu erreichen. Zufriedenheit 
ist ein wesentlicher Bestandteil 
von Lebensqualität. Die OBG 
lebt diese Gedanken von 

Leistung, Leben, Fairness täglich mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben das 
ja auch in unserem Wertekatalog stehen.

Wenn ich das richtig verstehe, versucht die 
Stiftung also, eine Entwicklung anzustoßen bei 
jungen Menschen in besonderen Situationen. 
Sie wollen helfen, dass die Teilnehmer gut 
gerüstet sind für den Start ins Leben?

Ja, genau das ist es. Und wenn die Teilnehmer nach 
den Projekten ein kleines Stück selbstsicherer sind, 
sich etwas zutrauen, das vorher schwierig war, 
dann hat die Stiftung einen kleinen Beitrag geleistet, 
um zuvor holprige Lebenswege etwas ebener zu 
machen.

Bei der „Kinderkunstaktion – Kinder zeigen 
Neun kirchen kreativ“ ist das gut gelungen?

Das stimmt, die Kinder haben ihre Stadt sprichwört-
lich entdeckt, sich künstlerisch in Form von selbst 
gestalteten Objekten oder inszenierten Rollenspielen 
mit ihr auseinandergesetzt, diese erklärt und so  
gezeigt, welche Idee hinter ihrem ausgewählten 
Thema steckt. Das schärft das Selbstwertgefühl. Es 
hilft, vor einer Gruppe frei sprechen zu lernen, trai-
niert spielerisch die Sprache, die Kreativität, den 
gesellschaftlichen Umgang, das Auftreten. Die 
Kinderkunstaktion war ein guter Auftakt für unsere 
Stiftung und ich habe mich gefreut, dass die Medien 
sogar von „Bildungsarbeit der OBG“ gesprochen 
hatten. Ein tolles Kompliment für das OBG-Engage-
ment und damit für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Gruppe. 

Wie geht es nun weiter, Sie sprachen von 
Projekten in Mannheim und Luxemburg?

In Mannheim haben die Kollegen vom Hochbau  
eine große Förderschule neu gebaut, im Frühjahr 
war das Richtfest, im nächsten Jahr läuft der 
Schulbetrieb mit 130 Schülern. Dort hilft die Stiftung 
mit, ein „grünes Klassenzimmer“ in Form eines 
Schulgartens zusammen mit den Schülern zu planen 
und anzulegen. Es werden auch Bienenstöcke sowie 

Interview mit Tina Seiwert,  
Vorsitzende des Kuratoriums der OBG Stiftung

WIR: Frau Seiwert, seit eineinhalb Jahren gibt 
es die OBG Stiftung, mit der die Gruppe ihr 
soziales und kulturelles Engagement verstetigt 
und weiter ausbaut. Wie sind die Erfahrungen 
nach rund 18 Monaten?

Tina Seiwert: Arbeitsschwerpunkt der OBG Stiftung 
ist die Förderung von Jugendhilfe sowie von 
Erziehung und Bildung in den Regionen, in denen 
die Firmen der Unternehmensgruppe tätig sind. 
Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf Nach-
haltigkeit. Das zeigt sich an den geförderten 
Projekten. Den Auftakt haben wir in Neunkirchen 
gemacht, jetzt folgen zwei Projekte in Mannheim 
und in Luxemburg.

Erzählen Sie uns bitte ein wenig mehr dazu.

Bei der Auswahl der Aktionen ist es dem Kuratorium 
wichtig, Kinder und Jugendliche in ihren sozialen 
Kompetenzen zu unterstützen. Außerdem wollen wir 
jungen Menschen helfen, die von Haus aus keinen 
ganz so leichten Start ins Leben haben. Wir wollen 
ihnen durch unsere Projekte nachwirkende und 
wertvolle Anstöße mit auf den Weg beispielsweise 
in eine Berufsausbildung geben, in dem wir helfen, 
Stärken, die man im Alltag einfach braucht, zu  
aktivieren und nutzbar zu machen. Die Wege dort-
hin sind vielfältig. 

Gut gerüstet 
für den Start ins Leben
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WIR: Herr Fouache, seit Anfang des Jahres 
arbeiten Sie bei OBG, anfangs in Ottweiler, 
je tzt  schon ein halbes Jahr in Luxemburg.  
Wie kamen Sie vom schönen Küstenstädtchen  
St. Nazaire (Pays de la Loire) hierher?

Fouache: Anlass war eine echt deutsch-franzö-
sische Freundschaft. Ich habe meine Frau im 
Rahmen der Städtepartnerschaft meiner Heimat-
stadt St. Nazaire und Saarlouis kennengelernt. 
Sie ist hier in Deutschland Beamtin, ich arbeitete 
als Ingenieur in Frankreich. Da war schnell klar, 
wer umziehen wird.
 
Ihr Deutsch ist sehr gut, obwohl man an der 
französischen Westküste sicher kein Deutsch in 
der Schule unterrichtet?

Nein, Deutschunterricht hatte ich nicht. Als ich 
hierher kam, habe ich kein Wort Deutsch gespro-
chen. Aber als meine Tochter 2013 geboren 
wurde, war klar, dass ich auch ihre zweite 
Muttersprache lernen möchte. Es klappt ganz gut, 
wir leben ja in Saarlouis und alle um mich herum 
zu Hause sprechen Deutsch. 

Ein Glücksfall für OBG Lux, die einen franzö
sischen Muttersprachler für ihren Standort in 
Ellange suchte. Wie erleben sie die Unterschiede 
zwischen Ihrem alten und Ihrem neuen Job?

Der neue Kollege Cédric Fouache bei OBG Lux ist ein waschechter Franzose – und trotz-
dem irgendwie längst ein Saarländer. WIR besuchten den sympathischen 34-jährigen  
Bau-Ingenieur an seinem Arbeitsplatz in Luxemburg, um mit ihm über seinen neuen Job und 
das Umfeld im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg zu sprechen.

Ich habe zehn Jahre in Frankreich als Bauleiter 
gearbeitet, dort an 200 Millionen-Euro-Projekten 
oder an 30 000 Quadratmetern Schlüsselfertig-
bau mitgearbeitet. Zwischen den Systemen in 
Frankreich und Deutschland ist bei der Arbeit ein 
sehr großer Unterschied. Frankreich lebt seinen 
Hang zur Hierarchie sehr gerne aus, die Rang-
ordnung steht manchmal im Vordergrund. In 
Deutschland ist das anders, flacher. Bei OBG  
arbeiten alle gemeinsam am Erfolg. Das macht 
mir Spaß. Die Kollegen helfen mir auch gerne bei 
der Sprache, es ist ja nicht so, dass man nach 
zwei Jahren fehlerfrei Deutsch spricht. Das Klima 
hier ist angenehm und ich bin Teil eines Teams, 
das nach Feierabend auch mal zusammen joggen 
geht. So etwas gäbe es in Frankreich kaum. Auch 
in Saarlouis, wo wir wohnen, sind die Menschen 
sehr offen und herzlich.

Und wie läuft es in Ihrem neuen Arbeitsumfeld?

Aktuell bin ich in der Kalkulationsabteilung und 
parallel dazu an Baustellen am Luxemburgischen 
Markt. Auf diese Weise lerne ich die gesamten 
Abläufe sehr gut kennen. Es macht mir Spaß und 
ich freue mich, die richtige Entscheidung getrof-
fen zu haben.

Dann wünschen WIR Ihnen viel Erfolg.

      
 1

2 3

1

Politische Akademie der Stiftung Demokratie 
in Saarbrücken wurde fertiggestellt
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Nach nur 13 Monaten Bauzeit durch OBG Hochbau wurde jetzt das neue Verwaltungs-, Veranstaltungs- und 
Seminargebäude der Stiftung Demokratie im Saarbrücker Quartier Eurobahnhof in Dienst gestellt. 
Bundesjustizminister Heiko Maas (Bild 2) lobte das Engagement der Stiftung und brachte seinen Wunsch 
zum Ausdruck, dass künftig  viele Bürger vom Bildungsangebot profitierten. Das helle, großzügige Gebäude 
erhielt auf seiner Rückseite zum Hauptbahnhof hin eine künstlerische Zierde: Der Saarbrücker Graffiti-Künstler 
„Reso“, mit bürgerlichem Namen Patrick Jungfleisch, sprühte ein rund 150 Quadratmeter großes Graffiti-
Kunstwerk an die Politische Akademie (Foto 3). Gut 200 Spraydosen waren dafür nötig. Vom Kunstwerk 
beeindruckt waren nach Abschluss der Arbeiten Architekt Wolfgang Rost, Jürgen Raber und der 
Vorstandsvorsitzende der Stiftung Demokratie, Minister a.D. Friedel Läpple, die sich vom Künstler Reso sein 
Werk erläutern ließen (v.r.n.l.).
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Mit aventas.bau in Illingen hat die OBG Gruppe 
eine Spezialfirma an Bord, die seit vielen Jahren 
in der Brückensanierung erfolgreich tätig ist. 
WIR sprach mit Carsten Schade und Frank 
Dewes, den Geschäftsführern, über die Gründe, 
warum so viele Brücken saniert werden müssen.

WIR: Wir wären fast nicht zu Ihnen nach 
Illingen gekommen, weil eine Brückensanierung 
eine undurchschaubare Umlei tung nöt ig 
macht. Geht sowas denn nicht schneller?

Carsten Schade: Sie sind schon bei der ersten 
Frage mitten im Thema – eine Brücke ist ein kompli-
ziertes Bauwerk, bei dem man oft erst während  
der Sanierung genau erkennt, was tatsächlich 
schadhaft ist. Daraus ergeben sich dann die 
Sanierungs schritte, die mitunter aufwändig sind.
 
Das klingt nach „Überraschungsei“. Können Sie 
uns das ein wenig genauer erklären?

Carsten Schade: Dank moderner Untersuchungs-
technik sehen wir von außen schon viel, aber eben 

nicht immer alles. Ich versuche, es möglichst ein-
fach zu machen. Bis zu den 70er Jahren hielt man 
Stahlbeton für den Jahrhundertbaustoff. Leider hat 
man damals den Stahl oft nur fingerbreit mit Beton 
umhüllt, was nicht dick genug war, wie wir heute 
wissen. Feuchtigkeit und Kohlendioxid dringen 
über die Jahrzehnte in den Beton ein, der Stahl im 
Innern der Brücke rostet und verlier t seine 
Tragfähigkeit. 

Lässt  die Tragfähigkeit  langsam nach oder 
schlagartig, – so dass die Brücke also zusam
menbricht?

Carsten Schade: Sie wird nicht unmittelbar zusam-
menbrechen, aber sie hat ihre Tragfähigkeit verlo-
ren. Das fehlende Wissen um die Korrosions-
anfälligkeit des Stahlbetons bis zum Ende der 
60er, Anfang der 70er Jahre ist einer der Gründe, 
warum wir heute so viele marode Brücken haben.

Es gibt also mehrere Gründe?

Carsten Schade: Ja, die gibt es. Als diese Brücken 
in den 60er Jahren geplant worden waren, gab 
es weder so viel Verkehr wie heute, noch so hohe 
Achslasten. Die Brücken von damals sind ja in den 
Jahren nicht mitgewachsen oder stärker gewor-
den.  Auch hat man es damals beim Brückenbau 
nicht ganz so genau genommen, wenn es hieß, 
der Stahl muss zweieinhalb Zentimeter von Beton 
überdeckt sein – wir finden heute manchmal nur 
ein paar Millimeter Überdeckung vor. Zudem war 

vor 50 Jahren Arbeitszeit billig und Material teuer, 
man hat oft materialsparende, schlanke Brücken- 
und Stützen- bzw. Pfeilerquerschnitte gebaut.  Kein 
Wunder, dass da heute kaum noch Material-
Reserven vorhanden sind. Und um das zu ergän-
zen: Heute sind rund fünf Zentimeter Beton-
überdeckung Stand der Technik, doppelt so viel 
wie früher.

Geld vom Bund für die Brückensanierung ist 
ausreichend vorhanden, warum also sind die 
Brücken nicht  schon früher  instandgese tzt  
worden?

Frank Dewes: Das hat ebenfalls viele Gründe. 
Eine Brücke von 1950 genießt Bestandsschutz, 
beispielsweise bei der Frage, wohin das Regen-
wasser von der Fahrbahn geleitet wird: So wie es 
aktuell ist, ist es ok. Wird die Brücke erneuert, 
muss beispielsweise die Frage des Abwassers 

Kilometerlange Staus wegen Vollsperrung der Schiersteiner Brücke bei Mainz, jahre-
langes Tempolimit mit Fahrbahnverengung an der Grumbachtalbrücke bei St. Ingbert, 
Schwerlastverbot für die Klingenthalbrücke bei Eppelborn: Das „Sorgenkind“ im deutschen 
Verkehrswegenetz sind die Brücken. Dass man sie jahrelang stiefmütterlich behandelt hat, 
bleibt nicht folgenlos. Knapp 30 Prozent der Brücken im Saarland sind in einem Zustand, 
den das Verkehrsressort des Wirtschaftsministeriums als „nicht ausreichend“ oder „unge   -
nügend“ einstuft. So schrieb es die Saarbrücker Zeitung im Oktober des Jahres. 

Interview mit den Brückenspezialisten  
von aventas.bau  
über den Sanierungsstau 

Gewöhnen wir uns schon mal  
an die Verkehrsbehinderungen 

Carsten SchadeFrank Dewes

Baulei ter Patrick Laufer (rechts) bespricht mit Pol ier  
Andreas Wind die Sanierung einer Schadstel le am Brückenkopf.
 

Jede einzelne Schadstel le muss aufgestemmt werden. Dazu schwebt ein  
fahrbares Gerüst unter der Brücke.  
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Die OBG -T iefbauer der K läranlage Mannheim (v. l .): Oswald C ipa, Mor i t z Recktenwald, 

Roland Kunz, Achim Mül ler, Volker Weber, Marko Bläs -Schmidt.

Das OBG T iefbau -Team  

beim Bau eines Stauraumkanals  
in Ot terbach (v. l .):

Markus P l insk i, Jürgen Mül ler,  
Omar Benlhak im, Marco Ross i.

Im
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Die OBG -T iefbauer  

beim Kanalbau in Auer smacher.

Unten von l inks:

Giuseppe Mat t ina, E ike Mül ler, 

Peter Bechler (Fa. Schwarz), 

Franco Racioppi.

Au f der Baggerket te: 

Dennis Calcagno

geklärt werden. Manchmal ist dann der Bau 
eines Rückhaltebeckens nötig. Das aber muss 
erst geplant und genehmigt werden und dann 
ist man ganz schnell beim Umwelt- und 
Naturschutz. Und eine seltene Tier- oder 
Pflanzenart kann dann die Bauarbeiten über 
Jahre verhindern.

Sie spielen auf die Mausohrfledermaus in 
der Illtalbrücke an. Weil im Brückeninnern 
diese seltenen Fledermäuse leben, müssen 
sie erst  umquartiert  werden, bevor die 
Brücke abgerissen werden kann. Dazu 
wurde an der A 1 ein besonderes Bauwerk 
errichtet.

Frank Dewes: Was beim Hochbau der Brand-
schutz ist beim Brückenbau der Um weltschutz. 
Die Brücken führen häufig über fast unberühr-
te Lebensräume und sind teils auch selbst 
welche geworden. Wenn dann die Sanierung 
geplant wird, wird alles rundherum mitge-
plant, von der Fledermaus bis zum Regen-
rückhaltebecken, weil es eben ein Eingriff in 
die Natur ist. Und manchmal ist es nur ein 
Baum, der bei einer Baumaßnahme im Weg 
ist, aber wegen der Brutzeit der Vögel über 
Monate nicht gefällt werden darf. Das ver-

langt dann allen Beteiligten viel Verständnis 
ab, Bauleuten und Autofahrern. 

Das heißt also, wir werden uns an Brücken
bauste l len in den nächsten 20 Jahren 
gewöhnen müssen?

Carsten Schade: Wenn etwa 12 000 deut-
sche Brücken zu sanieren sind, dann wird das 
sicher etwas dauern, zumal für viele Bauwerke 
in den einzelnen Bundesländern noch keine 
Sanierungs-Planungen vorliegen. Wir sollten 
uns an eine Zunahme der Verkehrsbehinde-
rungen gewöhnen.

Ihnen geht die Arbeit also in den kommen
den Jahren nicht aus?

Carsten Schade: Unsere Brückenspezialisten  
arbeiten vornehmlich im Saarland, aber auch 
im angrenzenden Rheinland-Pfalz, beispiels-
weise bei Speyer oder Bingen. In den letzten 
zehn Jahren ist vielerorts bei der Brücken-
sanierung auf Sparflamme gearbeitet worden 
– es liegt also in der Tat viel Arbeit vor allen, 
die in diesem Metier unterwegs sind, den 
Planern und den ausführenden Firmen.
 
Vie len Dank für  das aufschlussreiche 
Gespräch.
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Ferrenz Gronau, P ietro Tut tolomondo, Andreas Wind, Antonio Gal let ta und Patrick Laufer  
in luf t igen 35 Metern Höhe unter der Brücke.
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Unsere Hochbauer in Bonn (v. l .) : Mart in Heptner, Hans-Jürgen Wit t l ing,  

Marco Herz, Markus Schmit t, Manfred Kel ler, Karl -Heinz Bach.

Was macht eigentlich …

      
 Wohnen in der  
alten Bundeshauptstadt
OBG Hochbau erstell t in einer Arbeitsgemeinschaft  
140 attraktive Wohnungen in Bonn

Im Bonner Stadtteil Hardtberg entsteht am Rande eines bestehenden Wohnfeldes  

aktuell eine neue Wohnanlage. OBG Hochbau erstellt dort in einer Arbeitsgemein-

schaft (ARGE) mit Fa. Wolff aus Güdingen 140 schlüsselfertige Wohnungen. 

Mit 22,8 Millionen Euro ist es das bislang größte ARGE-Projekt von OBG.  

Die Nachfrage ist enorm, die Hälfte der Wohnungen ist bereits verkauft.

Bonn, einst Bundeshauptstadt, hat sich nach dem 
Umzug der Politik nach Berlin zu einem Kongress-
zentrum entwickelt. Am Hardtberg war früher 
das Bundesverteidigungsministerium, heute ist es 
eine stark nachgefragte Wohngegend. Dank der 
Höhen lage genießen die Bewohner eine traum-
hafte Fernsicht bis zum Kölner Dom, hinab in die 
Stadt Bonn und auf das Siebengebirge. Eine 
ideale Verkehrs anbindung gewährleistet die 
Erreichbarkeit des Bonner Hauptbahnhofs und 
der Innenstadt unter zehn Minuten Fahrtzeit. Man 
wohnt also praktisch in der Stadt und trotzdem 
im Grünen.

Das Besondere an diesem Projekt, das aus drei 
Gebäudeteilen besteht, ist das Ziel der Planer, 
ein ruhiges, familienfreundliches Quartier ohne 
Autos zu schaffen. Sämtliche Stellplätze für die 
140 Woh nungen wurden in Tiefgaragen ange-
legt, so dass im Wohnumfeld des parkähnlichen 
Geländes Platz für Grünanlagen und Spielplätze 
bleibt. Für die Arbeits gemeinschaft OBG/Wolff 
ergab sich aus diesen planerischen Vorgaben 
der Bau einer Tiefgarage mit 16 000 Kubikmeter 
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umbautem Raum; eine weitere Tief garage, die 
doppelstöckig angelegt ist, kommt auf 20 000 m3 
umbauten Raum. Insgesamt entstehen 206 
Stellplätze. Die Woh nungsgrößen reichen von 67 
Quadrat metern bis hin zu mondänen 255 m2, sie 
richten sich sowohl an Mieter als auch an Käufer, 
die selbst einziehen möchten. 

Für OBG Hochbau hat dieses Projekt besonderen 
Charme, denn es ist nicht nur das größte Projekt, 
das wir in einer Arbeitsgemeinschaft realisieren, 
sondern auch die größte zusammenhängende 
Wohn anlage, die von den Kollegen vom Hochbau 
bislang erstellt wurde. Für die späteren Bewohner 
ist das Projekt vollkommen sorgenfrei: Da schlüs-

OBG Hochbau realisiert Hochregallager  
im Ford Zulieferpark in Saarlouis
In einer engagierten Bauzeit von sechs Monaten errichtet OBG Hochbau im Ford Industrial Supplier 
Park seit Ende Oktober 2015 in Saarlouis ein großes Hochregal. Das 128 Meter lange und 31 Meter 
breite Gebäude entsteht auf einer 3 500 Quadratmeter großen Fläche im Norden des Zulieferparks. 
Das Bauvolumen beläuft sich auf vier Millionen Euro netto. Errichtet wird ein dreigliedriges Bauwerk zur 
automatischen Kleinteilelagerung, das über ein automatisches Transportsystem nach Fertigstellung des 
Baukörpers an die Ford-Werke angebunden wird. 

OBG Hochbau – Niederlassung Mannheim –  
errichtet zwei Gemeinschaftsunterkünfte 
im Rhein-Neckar-Kreis
Angesichts der immer knapper werdenden Unter-
künfte für Asylbewerber hat sich der Rhein-Neckar-
Kreis zum Bau von zwei weiteren Gemein schafts-
unterkünften entschlossen. Im Zeitraum eines 
Jahres hat der Rhein-Neckar-Kreis die Kapazitäten 
für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen 
auf aktuell 4 000 Plätze mehr als verdoppelt. Der 
Auftrag zum Neubau der beiden Einrichtungen 
mit einem Gesamtvolumen von 3,4 Millionen Euro 
(netto) wird von OBG Hochbau – Nieder lassung 
Mannheim – ab Februar 2016 ausgeführt. 

Geplant ist der Bau von jeweils einem Gemein-
schaftsunterkunftsgebäude in Weinheim und in 
Wiesloch. Neben den Herstellungskosten spielte 
die kurze Bauzeit bei der Vergabe eine wesentli-
che Rolle. Die Mannheimer Nieder lassung erhielt 
nun den Auftrag für die schlüssel fertige Gesamt-
bauleistung ein schließlich der Ausführungsplanung. 
Die beiden Gebäude sollen im Oktober bzw. 
November 2016 bezugs fertig sein. Der Rhein-
Neckar-Kreis ist mit seinen 54 Kommunen der 
einwohnerstärkste Kreis in Baden-Württemberg.

selfertig gebaut wird, liegt im Wohnzimmer das 
Parkett, die Bäder sind fertig eingerichtet und 
selbstverständlich ist das gesamte Projekt als  
KfW-70-Haus ausgelegt und wird mit Fernwärme 
versorgt. Aktuell laufen die Abnahmen und Über-
gaben der Wohnungen, sodass die ersten Umzugs-
wagen bald anrollen können.
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nehmens und der Konstruk tion steckt. Und es klingt 
nach Zahnarzt praxis, wenn die Schweiß fachleute 
und Anlagen bauer über „Wurzelnaht, Füllung und 
Decklage“ fachsimpeln, zumal auch im Rohrleitungs-
bau ganz exakt gearbeitet werden muss. Obwohl 
die Dimensionen der Rohre so mächtig, ihre 
Gewichte beeindruckend sind, wird hier auf den 
Millimeter genau geplant und gearbeitet; am Ende 
muss alles dauerhaft dicht sein. Bevor Rohr-
verbindungen oder Anlagen die Halle in Neun-
kirchen verlassen, werden sie einmal mit Wasser, 
dann mit Stickstoff, auf ihre Dichtheit geprüft, 
ENROTEC hat dazu eine eigene Prüfstation entwi-
ckelt und konstruiert. Hinzu kommt das Röntgen der 
Schweißnähte. „Da sehen sie genau wie beim Arzt 
jeden noch so feinen Haarriss im Rohr selbst oder 

in einer Naht.“  Das Rohrbuch dokumentiert auch 
diese Prüfung, hier findet sich jede Chargennummer 
eines Bauteils und sogar die elektrische Leistung, 
mit der geschweißt wurde, ist in einer Schweiß-
anweisung nachzulesen. Gerade wegen der stren-
gen Regelwerke geht es nicht ohne hervorragende, 
erfahrene Schweißer. „Das hier ist die Königsklasse“ 
sagt einer der Männer unter den Schutzanzügen, 
bevor er sich wieder über das Rohr senkt und wei-
terarbeitet. Zu den Kunden von ENROTEC gehören 
in der Hauptsache die großen Energieversorger, 

schwere Werkstück im Schweißautomat liegen und 
mit einem weiteren Stück zusammengeschweißt. 
Peter Keller, Rohrnetzmeister bei ENROTEC, erklärt 
das Verfahren: „Um so eine etwa daumendicke 
Schweiß naht herzustellen, werden zehn bis 15 
Lagen übereinander geschweißt. Eine Schweiß-
anleitung schreibt das genau vor, dennoch braucht 
es einen sehr erfahrenen Schweißer, der diese Naht 
fehlerfrei herstellen kann.“ Nicht alle Werkstücke 
können maschinell verbunden werden, eine Station 
weiter werden Rohrteile von Hand zusammenge-
schweißt. „Soweit es geht, fertigen wir in der Halle 
vor, den Rest müssen die Montagetrupps dann aber 
vor Ort zusammenfügen“ erklärt Keller. ENROTEC 
sucht deswegen ständig erfahrene Schweißer mit 
Schweißer prüfungen unter Bau stellenbedingungen. 
„Und wir bilden natürlich auch selbst aus“ ergänzt 
er, aber auch Facharbeiter mit den entsprechenden 
Qualifi kationen werden von uns gesucht. Die Arbeit 
ist anspruchsvoll, vielfältig und abwechslungsreich, 
man kommt herum, schließlich sind die Anlagen 
beim Kunden zu installieren und in Betrieb zu neh-
men. Entsprechend attraktiv ist auch der Lohn. 

Gute Auftragslage lässt Belegschaft 
wachsen

An diesem Morgen sind die Mitarbeiter der Werkstatt 
gerade damit beschäftigt, eine Regelanlage vorzu-
montieren. „Wir planen, errichten und warten die 
Regelanlagen“ erklärt Keller. Wer hätte gedacht, 
dass an einer Gasdruck-Regelanlage in der Größe 
eines Kleinbusses eine eigene Heizung angebaut 
werden muss? „So verrückt das klingt, aber man 
muss beim Herunterregeln des Gasdrucks das Gas 
vorwärmen. Durch den Druckabfall entsteht Kälte, 
die komplette Anlage wäre in wenigen Augenblicken 
tiefgefroren und dicht“. Engagierte Hobbygriller 
kennen das Phänomen von der Gasflasche unterm 
Grill, die bei langer Grillzeit außen vereist, weil 
innen der Druck sinkt. „Darum bringt ein Warm-
wasserkreislauf mit einem Wärmetauscher die 
Gasrohre auf Temperatur und verhindert so das 
Vereisen“. Wenn Peter Keller so von den mächtigen 
Anlagen spricht, dann hört man ein wenig den 
Stolz, der in den Eigen entwicklungen des Unter-

„Wir arbeiten eigentlich immer unter Druck“ scherzt Werkstattmeister Hans-
Peter Keller beim Rundgang durch die helle, aufgeräumte Werkstatthalle 
von ENROTEC in Neunkirchen. Das Spezialunternehmen im Verbund der 
OBG Gruppe baut Rohrleitungen und Regelanlagen für Gas, Wasser und 
Abwasser. „Und beim Gas sind Drücke von 100 bar durchaus normal, andere 
Anlagen schaffen bis zu 400 bar Druck“, lacht er. 

ENROTEC: Beim Rohrleitungsbau ist höchste Präzision gefordert

Hochdruck ist hier Alltag 

Jede Anlage ist eine Individualanfertigung, jeder 
Arbeitsschritt wird sehr genau dokumentiert und 
mehrfach überprüft, die Schweißnähte individuell 
geröntgt, schließlich muss alles dicht sein bei die-
sem Druck. Mit einer Jahresleistung von 20 
Millionen Euro und 135 Mitarbeitern zählen die 
Neunkircher zu den führenden Anbietern in 
Deutschland.

Seit sechs Uhr fliegen in der Halle an diesem 
Morgen die Funken. Zwei Facharbeiter haben ein 
Stahlrohr von neun Metern Länge mit dem 
Deckenkran auf ihre Werkbank gehoben. Sie sind 
gerade dabei, die Enden des Rohrs blank zu 
schleifen. Wenig später wird das rund eine Tonne

Peter Kel ler (rechts) beim Erläutern der Schweißpläne.
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die Netze betreiben sowie die kommunalen 
Energieversorger wie Stadt- und Gemeindewerke, 
aber auch Industriebetriebe. Die aufwändige 
Regeltechnik aus Neunkirchen verbirgt sich dann 
häufig ein einem schmucklosen kleinen Häuschen 
irgendwo auf einem Feld oder am Rand einer Straße. 
„Gas kommt von der Hauptleitung mit bis zu 100 bar 
Betriebsdruck an und geht mit etwa 0,025 bis 1 bar 
in Privathäuser und Industrie kundenanlagen. Das 
hohe Druckgefälle regelt die Anlage, die in vielen 
Fällen doppelt ausgelegt ist, damit die Versorgung 
immer gewährleistet bleibt. Peter Keller: „Wenn also 
mal ein Schieber oder ein Druckminderer ausfällt, 
springt sofort der Ersatzkreis ein und wir können bei 
vollem Betrieb instand setzen.“ Dazu wird der Teil 
der Anlage zunächst entspannt, dann mit Stickstoff 
geflutet und anschließend unter Einhaltung höchster 
Sicherheitsvorschriften repariert. 

Ein- bis zweimal im Jahr treffen sich alle 
Auszubildenden der Bau Holding in Ottweiler, um 
sich auszutauschen und sich über aktuelle Ent-
wicklungen zu informieren. Das Treffen ist ganz  
besonders für die „Neuen“ im ersten Lehrjahr inter-
essant, weil sie dort die Chance haben, sich über 
mögliche Austauschzeiten auf Baustellen während 
ihrer Lehrzeit zu informieren. Hochbau-Geschäfts-
führer Helmut Wedig (links) und Prokurist Marko 
Miljanic (OBG Tiefbau / rechts im Bild) sowie 
Sascha Spindler (Prokurist OBG Tiefbau / 2.v.l.) 
begrüßten die jungen OBGler. „Ihr habt euch eine 

super Branche ausgesucht, die Perspektiven sind 
ungebrochen gut, wir suchen Poliere und haben 
eine gute Auftragslage“ erklärte Wedig. Mit Dietmar 
Hermann, Peter Schons sowie Achim Schepper 
haben die OBG-Azubis jeweils einen erfahrenen 
Paten an ihrer Seite, der ihr Ansprech partner nicht 
nur bei dienstlichen Fragen ist. Nicht fehlen durfte 
natürlich das Dauerbrenner thema Berichtsheft, des-
sen ordentliche und vollständige Führung jedem 
Auszubildenden anfangs großes Engagement abver-
langt. Aber auch hier zeigten sich die Nach-
wuchskräfte zuversichtlich.

Am Samstag, 26. September 2015, 
öffnete das Quartier Euro bahnhof 
seine Türen und lud inter essierte 
Bürgerinnen und Bürger dazu ein, 
die am neuen Saarbrücker Premium-
standort ansässigen Firmen und 
Institutionen näher kennenzu lernen. 

Mehr als 30 teilnehmende Firmen 
und Inst i tut ionen zeigen ihre 
Räumlichkeiten und erlaubten Ein-
blicke in ihre Arbeit.

Dazu zählten auch die zum 
Geschäftsfeld der QBUS Holding 
gehörenden Unternehmen  ENERVENTIS, 
symuTec, Sparhaus Partner und Wohn-
bebauung Betzelhübel.

Neben der Gelegenheit, sich über die jewei-
ligen Tätigkeitsschwerpunkte der einzelnen 
Gesell schaften zu informieren, bestand für 
Interessierte auch die Möglichkeit, sich die 
Technik des QBUS I-Gebäudes von Experten 
erläutern zu lassen. 

QBUS I ist das erste Passivhausbürogebäude 
des Saarlandes und zugleich Sitz der QBUS 
Holding.

Die Immobilie wurde im Investorenauftrag 
von Partnerfirmen aus Reihen der OBG 
Gruppe ent wickelt, schlüsselfertig errichtet 
und vermarktet.

Tag der offenen Tür  
am Saarbrücker Quartier Eurobahnhof: 
Unternehmen der QBUS Holding  
stellten sich vor

Stell ten sich den Fragen der Besucher (v.l.):
Bernd Britz, Vincenzo Milazzo (beide ENERVENTIS), 
Christian Seiwert (QBUS), Henning Völksen (symuTec).
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Wir sind bei ihm zu Hause in St. Wendel-Bliesen.  
Thomas Bornemann empfängt uns an der Tür, 
entschuldigt sich noch für einen Moment, zieht 
draußen noch einmal an seiner Zigarette, in der 
Wohnung wird nicht geraucht. Seine Frau Bianca 
hat Kaffee gekocht und Plätzchen bereit gestellt. 
Durch den Schlaganfall, den er am dritten Tag 
im Koma im Krankenhaus zusätzlich erlitt, fällt 
ihm die Koordination des rechten Armes und 
Beines schwer, das Gefühl in der Hand ist  
weitestgehend weg. „Das ist ganz schön 
schlecht, wenn Du Baggerfahrer bist und rechts 
nichts spürst“, sagt der Vierzigjährige. Er weiß, 
dass das Schicksal ihm viel abverlangt seither. 
Aber er lacht und man spürt, dass er dieser 
schweren Herausforderung des Lebens mit viel 
Energie entgegentritt. 

Der Unfall geschah auf dem Weg zur Arbeit. 
Bornemann lenkte den Wagen, er war mit 
Christoph Dillschneider und Michael Bach um 
6.40 Uhr vom Saarland aus unterwegs nach 
Luxemburg. Im Polizeibericht ist von Nebel auf 

der A 13 die Rede. Plötzlich stand ein weißer Golf 
quer auf der Überholspur. Er konnte den Wagen 
abbremsen. Dann aber krachte ihnen ein Audi ins 
Heck. Die Wucht des Aufpralls drückte den Wagen 
auf die Hälfte zusammen. In Sekunden waren fünf 
Autos in die Karambolage verwickelt. Christoph 
Dillschnei der, Bornemanns Kollege auf dem Rücksitz, 
starb. Nachfolgende Kollegen in einem anderen 
Auto trafen kurz danach ein, leisteten Erste Hilfe. 
Eine weitere Person wurde ebenfalls schwer verletzt. 

Der schwere Verkehrsunfall vor gut einem Jahr auf der Luxemburger Autobahn hat die 
Erinnerung an diesen Morgen bei Thomas Bornemann gelöscht. Ein Kollege der OBG Lux 
starb bei dem Unfall am frühen Morgen auf der Saarautobahn, Bornemann erlitt neben 
mehreren lebensgefährlichen Verletzungen ein Schädelhirntrauma, fiel für drei Wochen 
ins Koma. Die Hoffnung hing über Tage an einem seidenen Faden. Alles, was er vom 
Unfall weiß, kennt er aus Berichten und Bildern, sagt er.

Der lange 
Weg zurück
Thomas Bornemann will  
nach schwerem Verkehrsunfall  
wieder zurück in den Alltag

Thomas und Bianca Bornemann

Thomas Bornemann (l inks) im Kreise seiner Kol legen  
beim Gri l l fest in Luxemburg.

Der genaue Unfallhergang ist auch ein Jahr danach 
noch nicht abschließend geklär t, obwohl der 
gesamte Unfall auf der gesperrten Autobahn von 
Experten rekonstruiert wurde. Die OBG Lux bot ihren 
Mitarbeitern psychologische Betreuung an. „Der 
Unfall hat die ganze Mannschaft mitgenommen“ 
erinner t sich Gerd Corea, Geschäftsführer in 
Luxemburg.. Thomas Bornemann lag mehr als zwei 
Monate in Luxemburg im Krankenhaus, durfte an 
Weihnachten für zwei Tage nach Hause und wurde 
dann für weitere zwei Monate nach Merzig verlegt. 
Es folgten rund sieben Monate Reha in der Bosen-
berg klinik. „Da bin ich der längste Patient, ich 
gehöre schon zum Inventar, sagen die dort.“ 
Inzwischen ist er teilstationär, wird von Montag bis 
Freitag zu Hause abgeholt und trainiert sich und 
seine Fertig keiten ganz-
tags in der Klinik. 

Seit dem Unfall ist er 
berufsunfähig. Ein Jahr 
danach schöpft Thomas 
Bornemann täglich Mut 
aus kleinen Fortschritten. „Das mit dem Baggerfahren 
war mein Traumberuf, ich habe das wirklich schon 
immer machen wollen und es hat mir echt Spaß 
gemacht“ sagt er. „Aber so geht’s halt nicht“ ergänzt 
er und blickt auf sein Bein, das ihm an manchen 
Tagen nicht richtig oder garnicht gehorchen will. 
Seit ein paar Tagen kann er – manchmal – die 
Zehen am Fuß heben. Ein Etappensieg. Sein 
Tagesprogramm bestimmen jetzt nicht mehr Bagger 
oder Mäkler, sondern die Termine der Reha. 

Zunächst als Leiharbeiter, dann fünf Jahre in 
Festanstellung, war er Teil des OBG Lux-Teams. 
Heute sieht sein Alltag anders aus: Sprachtraining 
– der Schlaganfall hat auch das Sprachzentrum 
beeinträchtigt – Ergot herapie, Gymnastik. Jeden 
Tag arbeitet Thomas Bornemann mit Fleiß und 
hartem Willen daran, die Spuren des Unfalls 
soweit zu heilen, dass er wieder ins Leben zurück-
kommt. „Ich habe immer geschafft und will auch 
wieder“ sagt er. Das ist sein Ziel und seine Frau 
Bianca und die Familie unterstützen ihn dabei, wo 
immer es geht. „Selbst Schreiben musste ich noch-
mal lernen“. Er greift nach der Hand seiner Frau, 
die beiden lächeln. „Das geht jetzt wieder ganz 
gut, aber es braucht halt alles seine Zeit“ sagt 
Bianca Bornemann. Dank der guten Absicherung 

in Luxemburg durch 
die Berufs genossen-
schaft muss sich die 
Fami l ie zumindes t 
darüber keine Sorgen 
machen. 

Der Rückhalt der Familie und Freundschaften hel-
fen ihm, sagt er. Darum freute er sich auch „wie 
ein Schneekönig“, als die Kollegen der OBG Lux 
ihn bei der vergangenen Weihnachtsfeier per 
Skype vom Krankenhaus zur Feier zuschalteten. 
„Ich habe alle gesehen und mit ihnen sprechen 
können, das war unglaublich schön, die ganze 
Mannschaft zu erleben“ erinnert er sich. Gerd 
Corea, hatte die Idee nach Rücksprache mit 
Bianca umgesetzt. „Wir sind als Mannschaft ein 
Team und da war es uns ein Anliegen, dass 
Thomas dabei ist, auch bei der kommenden 
Weihnachtsfeier im Dezember.“ 

Am Ende unseres Gesprächs richtet sich Thomas 
Bornemann ein wenig feierlich auf, er zieht seine 
Weste glatt, möchte noch etwas sagen, es liege 
ihm so am Herzen. „Ich möchte mich sehr bei der 
OBG bedanken, für die Unterstützung, für alles, 
was seit dem Unfall für uns gemacht wurde. Auch 
bei meinen Kollegen. So eine Firma habe ich  
noch nicht erlebt. Es tut so gut, wenn man von der 
Firma so gut unterstützt wird. Das hat uns sehr 
geholfen, danke an alle.“ 

„Das ist ganz schön schlecht, 
wenn Du Baggerfahrer bist  
und rechts nichts spürst“
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 Region im Sattel mit ganz anderen Augen“ sagt 

Cancian. Aber auch im Friaul in seiner Heimat Italien 

erging ihm das so, wo beide einmal im Jahr ein gemein-

sames Trainingslager für eine Woche absolvieren. „Das 

Schöne am Radfahren ist, dass es ein ab solutes 

Antistressprogramm ist. Man tritt in die Pedale und kann 

in Ruhe philosophieren“ schilder t Cancian seinen 

Antrieb. Alles, was während der Woche „so an einem 

hängen geblieben ist, wird da abgearbeitet“ versichert 

er. Kollege Davidovic ergänzt, dass man auf dem Rad 

die Natur ganz anders wahrnehmen kann und sich über 

kurvenreiche Strecken richtig freut. „Manche Strecken, 

die wir mit dem Rad abfahren, möchte ich nicht mit dem 

Auto absolvieren, da würde mir sicher schlecht“ lacht 

er.
Was man ihm sofort glaubt, 

schaut man sich 
den Ötztaler Rad-
marathon an. Die 
beiden OBGler 
s ta r te ten Ende 
August in Sölden 
und spulten sich 

„ z u m  Wa r m -

machen“ bis hinauf 

nach Kühtai. Von 

dort ging es dann 

über den Brenner mit 

seinen 1 377 Höhen-

metern und weiter 

zum Jaufenpass mit 

2 090 Metern Höhe. 

„Da stößt man schon 

irgendwann an seine Grenzen, aber irgendwie geht es 

weiter, man will, dass man ins Ziel kommt“. Was bei 

beiden auch funktionier t hat, obwohl nach dem 

Jaufenpass die eigentliche Herausforderung erst kam: 

„Das Timmelsjoch mit 2 509 Metern Höhe ist schon ein 

wenig sportlich“ scherzen beide und stapeln damit 

wirklich tief. Kollege Davidovic ergänzt: „Man muss 

mental stark sein bei solchen Extremereignissen. Man 

muss es unbedingt wollen, der Wille versetzt dann 

wirklich Berge.“ 

Dass sie den Radmarathon nicht nur machen, sondern 

auch erfolgreich beenden wollten, stand für die zwei 

OBGler außer Frage. Dabei war es schon schwer, an 

eine Startnummer zu kommen.

Unter 30 000 Anmeldungen wurden 4 500 Start-
nummern vergeben, es gehörte also schon Glück 
dazu, überhaupt starten zu dürfen. Roberto Cancian 
war zum ersten Mal am Start, Kollege Davidovic 
zum zweiten Mal. Trotz guter Vorbereitung, 
Krafttraining im Winter und besagten Trainings-
kilometern im Vorfeld hat das Timmelsjoch den bei-
den Bauleitern auch ihre Grenzen gezeigt. Kein 
Problem beim Ötztalmarathon, denn es zählt nur, 
ins Ziel zu kommen. „Das Trikot ist eine Trophäe, 
auf die man auch nach Jahren noch stolz sein kann, 
schließlich muss man erst mal so eine Strecke abspu-
len“ versichern beide. Nicht umsonst gilt der „Ötzi“ 
als die Königsklasse bei den Amateur-Radfahrern. 
Während der zehn Stunden im Sattel werden rund 
zwei Kilo reines Fett verbrannt“ erklärt Roberto 
Cancian.  Der WIR-Autor stellt trocken fest, dass er 
aus dieser Sicht sehr gut für einen mehrtägigen 
Radmarathon gerüstet sei, wäre da nicht die 
Konditionsfrage.

Und weil „Nach dem Ötzi vor dem Ötzi ist“, sind 
beide schon längst wieder mitten im Training. Der 
Sport hat für beide nicht nur den Unterhaltungswert, 
um an Wettkämpfen teilzunehmen, er ist auch ech-
ter Ausgleich. „Man kann abschalten, regenerieren. 
Eine gemütliche Sonntagsausfahrt mit Freunden auf 
60 km ist herrlich und echt entspannend“ sagt 
Davidovic. 

Dass die beiden OBGler bei der nächsten Auflage 
des „Ötzis“ wieder dabei sein möchten, steht für sie 
schon heute fest.  

Mit Radfahren im klassischen Sinn hat das kaum mehr 
etwas zu tun, die beiden OBG-Kollegen spulen pro 
Jahr zur Vorbereitung zischen 6 000 und 8 000 
Radkilometer ab, manchmal 700 km in einer einzigen 
Woche. Slavko Davidovic kommt aus Ramstein in der 
Pfalz, Roberto Cancian lebt in der Nähe von Saarlouis. 
„Durch die Fahrerei entdeckt man auch seine eigene 

„In unserem Job braucht man ein sport-

liches Ventil, um einen Ausgleich zu haben“ 

erklärt Roberto Cancian, Oberbauleiter beim 

Hochbau. Und er erzählt mit fast gleicher 

Gelassenheit, dass er diesen Ausgleich neu-

lich mit seinem Oberbauleiter-Kollegen Slavko 

Davidovic beim Ötztaler Radmarathon auf 

238 Kilometern und 5 500 Höhenmetern 

erfolg   reich erlebt hat. Davidovic saß 10:21 

Stunden im Sattel, Cancian 11:38 Stunden. 

Alleine vom Anblick des Höhenprofils der 

gesamten Strecke bekommt man als untrai-

nierter Zuschauer schon Muskelkater. 

                     Eine unglaubliche Leistung. 

Rober to Cancian (l inks)
und Slavko Davidovic im begehr ten  
und verdienten F inisher-Shir t.

Rober to Cancian

Slavko Davidovic
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Frank Welter steuert den in ausgezogenem Zustand 
18,5 Meter langen OBG-Truck und freut sich über 
eine Funk-Fernbedienung: „Mit der kann ein zwei-
ter Mann in besonders engen Rangiersituationen 
die Achsen des Anhängers nachlenken, sodass in 
fast jede Ecke rangiert werden kann“ erklärt er. 
Problematisch ist trotz des neuen Kraftprotzes die 
Brückensituation auf dem Weg zu den Baustellen. 
Da viele Brücken marode sind und in der Regel nur 
noch von maximal 40-Tonnern befahren werden 
dürfen, muss die Logistik oft unglaubliche Umwege 
in Kauf nehmen. Ein Beispiel schildert Wolfgang 
Kopper, bei OBG Logistik u.a. zuständig für die 
Streckenplanung der Transporte: „Da bei Kaisers-
lautern eine Brücke auf der Autobahn nicht passier-
bar ist, fahren wir von Ottweiler nach Heilbronn 
einen sagenhaften Umweg von rund 200 Kilometern 
über Trier, Koblenz, Alzey und Heidelberg.“  Daran 
ändern kann er nichts, denn die Schwertransport-
Routen werden von den Genehmigungsbehörden 
vorgeschrieben. 

Und weil die Genehmigung bis zu vier 
Wochen Bearbeitungszeit bei den zuständi-
gen Ämtern in Anspruch nimmt, müssen die 
Kollegen der Logistik ständig quasi „auf 
Vorrat“ Fahrgenehmigungen in sämtliche 
Richtungen einholen. Braunbach schmunzelt. 
„Wir können ja nicht erst mit dem Antrag los-
legen, wenn der Bagger von der einen zur 
anderen Baustelle gefahren werden muss.“ Oft 
geht es bei diesen Genehmigungen auch um 
kleinste Details, beispielsweise wird der 
Einsatz der Polizei für eine Strecke von 100 
Metern vorgeschrieben. „Die Polizei soll den 
Verkehr anhalten, damit wir eine kritische Brücke 

in Einzelfahrt passieren können, anschließend gibt 
die Polizei den Verkehr wieder frei“ erklärt Kopper. 
„Alles Vorschriften, an denen wir nichts ändern 
können.“ 

Trotz aller Auflagen ist Frank Welter von seinem 
kraftvollen Arbeitsplatz restlos begeistert und versi-
cherte, der „weiße Riese“ fahre sich wie ein über-
sichtlicher Kleinwagen, nur sehe man aufgrund der 
enormen Höhe des Führerhauses viel besser. 

Der weiSSe Riese

Kraftvolle Eleganz: Neuer 580 PS-Truck  

bei OBG Logistik
Ein Schmuckstück, ein Muskelpaket und ein Verwandlungskünstler gleichermaßen ist der 
neue OBG-Schwertransporter. Timo Braunbach von OBG Logistik schwärmt richtig, wenn 
er den „Neuen“ vorstellt: „580 PS stark ist die Zugmaschine von Mercedes-Benz, sie zieht 
einen Goldhofer-Semitieflader mit fünf Achsen und sorgt auch an Steigungen für zügiges 
Vorankommen. Samt Beladung kommt das Gespann auf bis zu 77,5 Tonnen Gesamtgewicht. 
Der Clou: Der Anhänger, auf den bis zu 50 t geladen werden können, ist um 2,10 Meter 
ausziehbar. So ist auch der Transport von Großgeräten, die sonst an der Höhenbegrenzung 
gescheitert wären, möglich, da sich beim Ausziehen der Ladetiefpunkt absenkt.“ 

Wenn Timo Braunbach erzählt, fühlt sich der 
Zuhörer ein wenig an „Quartett“ aus der Kinderzeit 
erinnert, wenn man glücklich den stärksten, größten 
Radlader in Händen hielt und wusste, dass man 
damit den Trumpf hat. Rund 400 000 Euro hat der 
neue Truck gekostet. 
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Wolfgang Kopper, T imo Braunbach, Frank Welter (OBG Logist ik)

Frank Welter
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Auftakt in die Sommerpause Wie jedes Jahr im Sommer gilt für das Bau-Handwerk in Luxemburg: 
Während des Kollektivurlaubs im Großherzogtum müssen Arbeiten auf Baustellen ruhen. Daran müssen 
sich auch Betriebe aus der Großregion halten, die in Luxemburg auf dem Bau arbeiten. Das Team von 
OBG Lux feierte den Auftakt der Sommerpause mit einem großen Grillfest mit Livemusik. Besonderes 
Schmankerl am Rande war das gelegentliche Erscheinen 
des Kollegen Armin Theobald, der – wenn auch nicht im 
rauschenden „Las Vegas Kostüm“ – als stimmlich täuschend 
echter „Elvis“ kleine Tischkonzerte gab.

3
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Tahir Dogan, Schüler der achten Klasse der 
Eduard-Spranger-Schule in Mannheim, packte im 
Rahmen eines zweiwöchigen Praktikums bei 
OBG Hochbau beim Bau seiner neuen Schule 
tatkräftig mit an. Er wurde unterstützt von den 
Bauleitern Stefan Wellstein, Sascha Blasius und 
Polier Peter Ritschar (Bild oben, stehend). Initiiert 
wurde das Praktikum vom „Förderband e.V.“ in 
Mannheim, einer Einrichtung der Jugendberufshilfe.

Tahir Dogan hat der praktische Einsatz auf der 
Baustelle sehr viel Spaß gemacht und nebenbei 
sein Selbstvertrauen gestärkt – was ihm sogar  
von der Schulleitung bescheinigt wurde. Zum  
Ab  schluss hat er seine universelle Einsatz mög-
lichkeit noch einmal unter Beweis gestellt, als er 
sich als Grillmeister verdient gemacht hat.

Gute drei Wochen früher als geplant, hatte 
OBG Hochbau in Mannheim die Rohbau arbeiten 
des modernen Schulneubaus fertig gestellt, an 
dem Tahir Dogan als Praktikant im Einsatz war.  
In Mannheim-Gartenstadt entstanden auf rund 
4 500 Quadrat metern elf neue Klassen zimmer 
sowie Verwaltungs- und Fachräume für 130 
Schüler.

Mit der Erstellung des 72 Meter langen und drei-
stöckigen Gebäudes war im Januar 2015 durch 
OBG Hochbau begonnen worden. Beim Richtfest 
unterstrich Mannheims Bildungsbürger meisterin 
Dr. Ulrike Freund lieb (Bild links): „An der Eduard-
Spranger-Schule steht das soziale Lernen als Basis 
für das spätere Leben im Mittelpunkt. Ziel ist die 
Rückführung an die Regelschule.“
 

Mannheimer Schüler  
half beim Bau  
seiner neuen Schule  
als Praktikant mit



Di l l i nge r  F i rmen lau f  2015

Mit 44 Läuferinnen und Läufern hat sich die OBG Gruppe auch 

2015 am WOCHENSPIEGEL Firmenlauf beteiligt. Bei der größ-

ten Breitensport- und Laufveranstaltung des Saarlandes gingen 

insgesamt über 15 000 Läuferinnen und Läufer aus nahezu 900 

Unternehmen an den Start. Der Firmenlauf zählt damit zu den 

zehn größten Läufen Deutschlands. 

Alle Läuferinnen und Läufer der OBG Gruppe erreichten – ange-

feuert von Live-Bands entlang der 5 km-Strecke durch die Dillinger 

Innenstadt – bei strahlendem Sonnenschein und hochsommer-

lichen Temperaturen von 35 Grad das Ziel. Als schnellster 

Vertreter der Unter nehmens gruppe absolvierte Eugen Volmann 

(OBG Lux) den Parcours in der hervor ragenden Zeit von 19:50 

Minuten. Lars Scheer (ebenfalls OBG Lux) erreichte kurze Zeit 

später, in 19:54 Minuten, das Ziel.

Am firmen eigenen Zelt im Dillinger Stadtpark und bei der After-

Run-Party mit Live-Musik ließen die Läuferinnen und Läufer der 

OBG Gruppe den ereignisreichen Tag gemeinsam ausklingen.

35 Grad. 19:50 min. Dabeisein ist alles!
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Impressionen
vom gemeinsamen 

Sommerfest  
von ENERVENTIS  

und symuTec
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Früher schlug hier 
das Eisenwerk den  
Rhythmus, heute 
bringen Top-Musicals  
eine volle Hütte. 
willkommen.saarland.de 

Ausgezeichnet!
Die Neue Gebläsehalle Neunkirchen ist  

eines der vorbildlichsten Bauprojekte Europas. 
Danke allen, die zum Erfolg beitragen!

Mehr unter www.lebendige-stadt.de 

Auszeichung für Gebläsehalle Neunkirchen
Der Neu- und Umbau der jetzt prämierten Gebläsehalle in Neunkirchen ist von 
OBG Hochbau erfolgreich umgesetzt worden. 

„Als Generalunternehmer freuen wir uns über die 

Auszeichnung und Anerkennung unserer Arbeit“

Die neue Veranstaltungshalle ist nicht nur als techni-
sches Denkmal bemerkenswert; bei der baulichen 
Erweiterung und Neugestaltung wurde auch der 
industrielle Charakter gewahrt.
 
Von der Projektentscheidung bis zur Inbetriebnahme 
vergingen lediglich 23 Monate. 

Inzwischen ist die neue Veranstaltungshalle mit 
1 000 Sitzplätzen bzw. 2 000 Stehplätzen die 
bestausgelastete Halle im Saarland. 

Die Stiftung „Lebendige Stadt“ hat die Halle kürz-
lich mit einer Auszeichnung versehen und die vor-
bildliche bauliche und planerische Umsetzung 
gewürdigt. Beworben hatten sich 129 Projekte. 


