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Liebe Leserinnen und Leser,

viel Neues gibt es in der aktuellen Ausgabe der 

WIR. Das neue Unternehmensleitbild ist nach 

eingehenden Beratungen fertig und wird in 

diesen Tagen im Unternehmen vorgestellt. Dies 

ist auch der Grund, warum die aktuelle WIR erst 

nach den Sommerferien erscheint. Wir berichten 

über die Kerninhalte des Leitbildes und seinen 

Entstehungsprozess. 

Während uns hier ab und an schlechtes Wetter 

plagt, ist Kollege Heptner manchmal in seiner 

Freizeit sehr dankbar um ein kühles Schatten-

plätzchen: Lesen Sie, wie er als Tanzlehrer auf 

Kreuzfahrtschiffen Jung und Alt in Schwung bringt.

Darüber hinaus war WIR bei Richtfesten, 

Spatenstichen und hat verschiedene Baustellen 

besucht. Außerdem erinnert sich die Gründungs-

mannschaft von OBG Lux an die Anfänge im 

Großherzogtum und bilanziert im zehnten Jahr 

eine sehr gute Entwicklung des Unternehmens. 

Beim Besuch in der Mannheimer Niederlassung 

sowie auf der Baustelle in Heidelberg erfuhren 

wir, dass WIR auch zur Personalgewinnung dient, 

worüber sich alle in der Redaktion freuen. Die 

neuen Kollegen finden Sie im Heft – oder nebenan 

im Büro.

Zum Schluss der Hinweis, dass wir im fünften Jahr 

frischen Wind in die WIR gelassen haben. Wir sind 

zuversichtlich, dass Ihnen das neue Layout gefällt. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht  

Ihr Redaktionsteam
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Jürgen Raber bringt es gleich zu Beginn des 

WIR-Interviews auf den Punkt: „Unser neues 

Unternehmensleitbild ist die Oberregel, die 

für alle gilt. Sie beschreibt unsere Haltung, un-

sere Werte. Es geht um Grundsätzliches und es 

lohnt sich, das im Unternehmen täglich zu le-

ben, sich selbst und andere daran zu messen.“

Die sieben Punkte des neuen Leitbildes fassen 

in klaren Sätzen Fundamentales 

zusammen. „Was dem Staat die 

Verfassung, ist der OBG das Leit-

bild“ versichert Jürgen Raber. 

Das neue Unternehmensleitbild 

löst die alte Firmenphilosopie der Ottweiler 

Baugesellschaft ab. Es gehe dabei nicht um 

kleinteilige Regeln für den Arbeitsalltag oder 

völlig Abstraktes, das nur auf dem Papier lebt, 

sondern um die Fortentwicklung dessen, „was 

uns in 50 Jahren so erfolgreich gemacht hat“. 

Und weil dieses Leitbild auch den Generatio-

nenwechsel innerhalb der OBG begleiten soll, 

sind „Werte, die uns zukunftsfest machen“ da-

bei von besonderer Bedeutung. 

In einem zweitägigen Workshop, der von 

Dr. Christian Exler, einem national nachge-

fragten Führungskräftecoach begleitet und 

moderiert wurde,  diskutierten Jürgen Ra-

ber, Norbert Recktenwald, Helmut Kruppke 

sowie Gerd Corea wichtige Punkte, die Be-

standteil des neuen Leitbildes werden soll-

ten.  Norbert Recktenwald erläutert: „Ziel 

des Workshops war es, dass das, was uns in 

der Vergangenheit erfolgreich 

gemacht hat, in die Zukunft 

weitergegeben werden kann.“ 

Dazu mussten die wesent-

lichen Punkte aber zunächst 

einmal herauskristallisiert und vorgestellt 

werden. 

Dabei ist es keine leichte Aufgabe, aus einer 

Fülle an augenscheinlich bedeutenden Re-

geln das Wesentliche, den wirklichen Wert, 

herauszufinden. Manche Diskussion dazu 

war sehr lebhaft, manche überraschend, an-

dere kontrovers, aber „genau dieser kom-

plexe Prozess machte es möglich, die jetzt 

Vom Wert  
   der Werte 

das neue unternehmensleitbild der obG Gruppe

formulierten sieben Leitsätze so klar zu 

definieren“ sagt Norbert Recktenwald im 

WIR-Interview. 

Helmut Kruppke beispielsweise steuerte Im-

pulse zu den Themen Offenheit, Transparenz 

und Partnerschaftlichkeit sowie Verantwor-

tung bei, die dann gemeinsam diskutiert 

wurden. Im Verlauf der Beratung wurden 

aus ersten, manchmal noch unkonkreten 

Vorstellungen gemeinsam die Leitsätze for-

muliert. „Das war ein sehr effektiver Prozess, 

weil jeder von uns einen Teilbereich vorbe-

reitet und präsentiert hat, der dann gemein-

sam weiterentwickelt werden konnte“ sagt 

Helmut Kruppke. 

„Veränderungen sind verlässliche Größen, 

weil sie immer auf uns zukommen. Also 

hängt es von uns ab, wie wir uns auf diese 

Veränderung vorbereiten, um sie aktiv zu ge-

stalten“ erläutert Gerd Corea. Er brachte die 

Punkte fünf und sechs in die Diskussion ein, 

in denen es um Teamarbeit, Vertrauen und 

Mitarbeiterführung geht. „Im Mittelstand 

kennt man seine Mitarbeiter persönlich – 

ein wesentlicher Unterschied beispielsweise 

zum Konzern“ so Gerd Corea. Genau darum 

sei das Leitbild von besonderer Bedeutung, 

„denn es dokumentiert, dass Verantwortung 

bei der OBG auf viele Schultern verteilt ist 

und alle an einem Strang ziehen“. 

So wichtig die nun formulierten Sätze des 

neuen Leitbildes sind, so wichtig ist auch, 

dass das Papier mit Leben gefüllt wird. Jürgen 

Raber: „Die Leitsätze sagen klar aus, wofür wir 

stehen und was man von uns erwarten kann. 

Wir haben das gemeinsam formuliert und 

glauben daran. Und: Wir werden uns daran 

messen lassen.“ Dazu gehört auch, bei deut-

licher Nicht-Berücksichtigung der Leitsätze 

mit Nachdruck an diese zu erinnern. „Eine 

gute Firma, die verlässlich ist, ist wie eine Fa-

milie, in der man zusammenhält, gemeinsam 

Verantwortung übernimmt und sich hilft“ 

sagt Jürgen Raber abschließend.  

„Was dem Staat die 

Verfassung, ist der OBG 

das Leitbild.“

Das neue Unternehmensleitbild finden Sie auf der nächsten Seite.

v.l.n.r. Norbert Recktenwald, Jürgen Raber, Helmut Kruppke  
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1 Wir geHöreN zu deN besteN

Wir streben nach bestmöglichen Leistun-
gen für unsere Kunden.

Wir setzen uns ambitionierte Ziele und 
lassen uns an ihnen messen.

Wir leben und fordern persönliche Integri-
tät und konstruktiv-kritische Loyalität.

Wir stehen zu unseren Werten gerade auch 
bei Problemfällen und in schwierigen 
Zeiten.

Wir lassen uns an unseren eigenen Wert-
maßstäben messen und zeigen auch ehrli-
che Selbstkritik.

2 Wir zeigeN zuverlässigkeit uNd 
glaubWürdigkeit

Wir verwirklichen gemeinsam unseren 
hohen Qualitäts- und Leistungsanspruch.

Wir stehen zu unserem Wort und lassen 
allen unseren Zusagen nachprüfbar Taten 
folgen.

Wir verhalten uns konsequent und verbind-
lich in unseren geäußerten Zielen und 
Absichten.

Wir zeigen ausgeprägte Sorgfalt, hohen 
Fleiß und persönliche Ausdauer bei all 
unserem Tun.

Wir beachten alle geltenden Regeln und 
Bestimmungen und halten uns gewissen-
haft an sie.

3 Wir lebeN OffeNHeit, traNspareNz uNd 
partNerscHaftlicHkeit

Wir sprechen offen über unsere Erwartun-
gen, Fragen und auch Kritikpunkte.

Wir gestalten unsere Abläufe und Entschei-
dungen nachvollziehbar und begreiflich.

Wir informieren alle Geschäftsbeteiligten 
regelmäßig, rechtzeitig, sachdienlich und 
wo nötig, diskret.

Wir verstehen uns allen Geschäftsbeteilig-
ten gegenüber als reelle Partner einer ge-
meinsamen Zielerreichung.

Wir zeigen bei allen Aspekten unseres be-
ruflichen Handelns Aufrichtigkeit und 
konstruktiven Kooperationswillen.

4 Wir überNeHmeN veraNtWOrtuNg iN  
Jedem eiNzelfall

Wir warten nicht zu, sondern handeln 
eigeninitiativ und verantwortungsbewusst.

Wir zeigen unseren Geschäftsbeteiligten 
gegenüber Hilfsbereitschaft und leisten 
auch individuelle Unterstützung.

Wir übernehmen aktiv unsere gesellschaft-
liche Mitverantwortung und setzen uns 
auch für die Schwächeren ein.

5 Wir arbeiteN teamOrieNtiert uNd 
vertraueNsvOll zusammeN

Wir zeigen gegenseitigen Respekt und 
persönliche Achtung auch für individuelle 
Verschiedenheiten.

Wir verstehen Fairness, Ausgleich und Ent-
gegenkommen als unseren persönlichen 
Handlungsauftrag.

Wir legen Wert auf konstruktive Alltags-
kommunikation, soziale Kompetenz und 
authentischen Teamgeist.

Wir nutzen gezielt verschiedene Kompeten-
zen und sehen dabei das große Ganze als 
gemeinsame Aufgabe.

Wir geben konstruktive Kritik und Feed-
back, sind offen für neue Erfahrungen und 
lernen aus unseren Fehlern.

das neue unternehmensleitbild der obG Gruppe

Präambel

UNTerNeHmeNSleITbIlD Der

Die stetige und erfolgreiche Entwicklung der 

Ottweiler Baugesellschaft zur heutigen OBG Gruppe 

basierte unter anderem auch auf einer Wertekultur, 

die nicht nur ausgesprochen, sondern konsequent 

vorgelebt und mitgelebt wurde. Vor allem haben die 

Werte Berechenbarkeit, Offenheit, Gerechtigkeit, 

Qualität sowie ein hoher Wille, zu den Besten zu 

gehören, die Mitarbeiter und die Geschäftspartner 

mit dem Unternehmen dauerhaft und zum Vorteil 

aller verbunden.

ln den vergangenen fünf Jahrzehnten haben sich 

viele Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer, 

die Unternehmen und unsere Geschäftspartner 

verändert. Unser Leben und unsere Arbeit sind 

schneller, optimierter, aber auch komplexer gewor-

den. ln diesem Prozess haben z.T. leider auch die 

Bindung zu den Werten und das Vertrauen in die 

Menschen insgesamt nachgelassen.

Wir versuchen nicht nur den Veränderungen zu 

folgen, sondern wir stellen uns dort, wo es für uns 

Sinn macht, gerne auch an die Spitze. Unsere tra-

ditionellen Werte geben wir dabei aber nicht auf.  

Im Gegenteil: Wir polieren sie auf und stellen sie gut 

sichtbar vor uns.

Daher haben wir im Herbst 2015 unsere Firmen-

philosophie neu geordnet und aktualisiert. Nach 

intensiven Diskussionen im Kreise der Gesell-

schafter und Geschäftsleitungen ist das neue 

Unternehmensleitbild der OBG Gruppe entstanden.

ObG Gruppe GmbH

Illinger Straße 150

66564 Ottweiler

Tel.:  +49 (0)6824/3000 30-0

Fax:  +49 (0)6824/3000 30-99

e-mail: info@obg-gruppe.de
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6 Wir fOrderN uNd förderN  
uNsere mitarbeiter

Wir führen unsere Mitarbeiter profes-
sionell, d.h. zugleich menschlich und 
leistungsorientiert.

Wir bieten attraktive Entwicklungspers-
pektiven und fördern insbesondere unsere 
Potenzialträger.

Wir sehen unsere Mitarbeiter als unser 
höchstes Gut und behandeln jeden Einzel-
nen entsprechend.

Wir verstehen langfristig hohe Leistungen 
unseres Unternehmens als Selbsterwartun-
gen an jeden Einzelnen.

7 Wir gestalteN aktiv die zukuNft mit 

Wir setzen uns primär für den langfristigen 
wirtschaftlichen Unternehmenserfolg ein.

Wir sehen Innovationen als Chance und 
als persönliche sowie unternehmerische 
Aufgabe.

Wir arbeiten an der intelligenten Wei-
terentwicklung unseres erfolgreichen 
Geschäftsmodells.

Wir zeigen unternehmerische Weitsicht 
und sind dabei offen für Neues und für 
Veränderungen.
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Bereits am 3. Mai hatte SHG-Geschäftsführer 
Alfons Vogtel mit großem Engagement und im 
Beisein von Vertretern aus der Landespolitik 
die „Zeitkapsel“ im Grundstein versenkt und 
damit den Startschuss für das Großprojekt am 
Saarbrücker Sonnenberg gegeben. Bis Ende 
2019 wird auf dem SHG-Gelände gebaut wer-
den, in drei Bauabschnitte ist das Großprojekt 
gegliedert, das wegen der Arbeiten am und im 
Bestand besondere Sensibilität erfordert.

Ausgeführt wird das 18,5 Millionen (netto) 
Euro-Projekt in einer ARGE von OBG Hoch-
bau, Wolff Hoch- und Ingenieurbau sowie Pe-
ter Gross Hoch- und Tiefbau. Das dreigeteilte 
Projekt sieht vor, zunächst ein komplett neues 
Klinikgebäude neben dem Altbestand zu errich-
ten, in das dann umgezogen wird. 

Mit einer grundsteinlegung startete anfang Mai auf dem Saarbrücker Sonnenberg die großbaustelle der 
Saarland Heilstätten gmbH (SHg).

Bei der Grundsteinlegung (von rechts):  
Die Aufsichtsratsmitglieder Volker Schmidt und Michael Schley, 
Aufsichtsratsvorsitzender Peter Gillo, Verwaltungsdirektor  
Dr. Martin Huppert, SHG-Geschäftsführer Alfons Vogtel und 
Wolfgang Wöllner, Leiter der Bauabteilung.

Anschließend folgt in Teilen der Abriss sowie 
die Sanierung bestehender Gebäude im Um-
feld des Neubaus und der zweite Abschnitt des 
Neubaus. Der jetzt begonnene Neubau wird 
später auch das Entrée der Klinik kennzeich-
nen und als Haupteingang dienen. Inzwischen 
sind drei Monate seit der Grundsteinlegung 
vergangen, Bauleiter Florian Raber ist trotz 
kleinerer Überraschungen zu Beginn der Ar-
beiten mit dem Fortgang zufrieden. Gleich 
am Anfang stieß man beim Ausheben der Bau-
grube auf belastetes Erdreich, es roch nach 
Öl und Benzin, obwohl hier nach Aktenlage 
keine derartige Vornutzung angesiedelt war, 
weder eine Tankstelle noch ein Erdtank stan-
den, selbst ein Blick in die Archive der SHG 
konnte keinen Aufschluss geben. So wurde der 
komplette Aushub untersucht und letzten En-

des die gesamten 1.900 Kubikmeter Erdmasse 
zur Entsorgung verbracht. „Das hat natürlich 
ein wenig aufgehalten, war aber nicht zu ver-
meiden“ sagt Florian Raber beim Gang über 
die Baustelle. 
Inzwischen stehen die Schalungen für das ers-
te Untergeschoss, bis Mitte August soll dieser 
Bereich fertig sein. Weil hinter dem aktuellen 
Neubau im Bestand der SHG Klinik die kom-
plette Datenverarbeitung der SHG Gruppe 
zusammenläuft, mussten vor Baubeginn noch 
diverse Leerrohre eingebaut werden, um eine 
Neuverlegung der Leitungen vor dem Abriss 
des Bestandsgebäudes zu ermöglichen. 

Bis Mitte Januar soll der komplette Rohbau 
stehen damit dieser Abschnitt im Oktober 
2017 in Betrieb gehen kann.

kliNikNeubau  
am saarbrücker sONNeNberg Bauen in und am Bestand der Klinik auf dem 

Sonnenberg erfordert von allen Beteiligten genaue und 
verlässliche Absprachen.

OBG-Bauleiter Florian Raber und Projektleiterin Rita 
Stauch vom ARGE-Partner Fa. Wolff.
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OBG Hochbau erhielt den Zuschlag mit einem 
Volumen von rund 13 Millionen Euro (net-
to) unter anderem auch, weil symuTec die Ar-
chitekturleistung und ENERVENTIS die Tech-
nische Gebäudeausstattung mit angeboten 
hatten. Darüber hinaus sollten sich die Spezi-
alisten von aventas.grundbau um die nötigen 
Bohrpfähle kümmern. 

Damit waren vier Unternehmen der OBG Grup-
pe am Start, für den Bauherrn blieb es aber bei 
einem Ansprechpartner. Der Synergieeffekt 
überzeugte, bereits im März 2016 war Baube-
ginn. „Unser Vorschlag an den Bauherrn, einen 
Ansprechpartner für das gesamte Projekt  zu 
haben und alles aus einer Hand zu bekommen, 
hat letzten Endes für den Zuschlag gesorgt“ 
sagt Bauleiter Dominik Düpre. 

Die Bauzeit für die 4.500 Quadratmeter große 
Halle, ein Verwaltungsgebäude mit 4.000 Qua-
dratmetern auf vier Geschossen sowie Flächen 
für Hochregallager, die gesamte Außenanlage, 
Feuerwehraufstellflächen und den Sprinkler-

tank ist mit neun Monaten „ein ganz schön 
engagierter Zeitplan“ erklärt Düpre. Gleich 
zu Baubeginn kämpfte das Team mit dem 
schlechten Wetter. „Ursprünglich wollten wir 
in der Halle nach Fertigstellung des Stahlbe-
tontragwerks erst den Boden einbauen und 
dann das Dach erstellen. Wegen des Regens 
mussten wir umplanen und erst das Dach in 
Angriff nehmen, um überhaupt den Boden 
einbauen zu können“ erklärt der Bauleiter.  

Bauleiter Dominik Düpre

Beim Großbrand auf dem Gelände des Hydraulik- und 
Filterspezialisten Hydac in Sulzbach im August 2015 war eine 
komplette Fertigungshalle zerstört worden. Wenige Wochen später 
erfolgte bereits die Anfrage für einen Neubau. 

HydaC-neuBau:  
löSung auS einer Hand

Ebenfalls zum Hochbau-Auftrag gehörte die Herstellung der 
Bodenplatte für das mächtige Hochregallager.

Baubesprechung in Sulzbach mit OBG Hochbau Geschäftsführer 
Helmut Wedig, Polier Johann Greco, Bauleiter in Ausbildung 
Jakob Waiz und Bauleiter Dominik Düpre (v.l.n.r.). 
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Trotz dieser Widrigkeiten ist bislang alles im 
Plan, bereits zwei Wochen nach Erscheinen 
dieser WIR-Ausgabe sollen die Halle und das 
Erdgeschoss des benachbarten Verwaltungsge-
bäudes samt Kantine übergeben werden. 

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs Ende Juli 
beeindruckt die fertige und noch völlig lee-
re Produktionshalle mit ihren Dimensionen. 
Die Stahlbeton-Fertigteile wurden in nur drei 
Wochen gestellt. Technisch herausfordernd 
war dabei die Länge der Binder. Die 36 Meter 
langen Betonfertigteile wurden nachts von ei-
nem Werk in Bayern angeliefert. Jeweils zwei 
Teile konnten in einer Nacht angefahren und 
eingebaut werden. „Bis die hier am Kran hin-
gen, sind sie erst mal durch drei Bundesländer 
gereist“ lacht Polier Johann Greco. Zusammen 
mit dem zweiten Polier Christoph Ziegler und 
den Kollegen sorgte er dafür, dass die Baustelle 
im Zeitplan blieb. 

Das neue Verwaltungsgebäude erhält eine 
Glasfläche am Eingang mit einem markan-
ten Betonwinkel als Überdachung des Emp-

fangs. Aktuell läuft die technische Gebäude-
ausstattung, allein der Auftrag hierzu hat ein 
Volumen von 4,4 Millionen Euro. Ähnlich wie 
beim QBUS 1 am Eurobahnhof in Saarbrücken 
wird das neue Verwaltungsgebäude energe-
tisch komplett „aktiviert“: In allen Decken sind 
Heiz-und Kühlschlangen eingebaut, so dass 
im gesamten Bürogebäude eine gleichmäßige 
Temperatur erzeugt werden kann. Zudem kann 
mit dem System im Sommer für angenehme, 
gleichbleibende Kühle gesorgt werden.

Beeindruckende Dimensionen: Die neue 
Produktionshalle misst 84 x 60 Meter. Ab Oktober 
wird hier wieder produziert. 

Am Nachmittag des 25. August 2015 kam es nach einem techni-
schen Defekt im Werk 2 am Hydac-Standort Sulzbach zu einem 
Großbrand. Eine Produktionshalle sowie zwei Gebäude brannten 
aus. 230 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Rauchsäule war 
kilometerweit zu sehen. Die Schadenshöhe lag nach Unternehmens-
angaben bei 15 Millionen Euro. Zwei Tage nach dem Brand sicherte 
das Unternehmen den Mitarbeitern zu, dass sie ihre Jobs nicht 
verlieren würden, weil umgehend neu gebaut werde.

HYDAC-sTANDOrT suLzBACH

v.l.n.r. Peter-Jan Funk, Volker Pabst, Thomas Becker und Theo 
Wolf bei der internen Abstimmung zwischen ENERVENTIS und 
symuTec.

Wünscht man sich nicht manchmal, sich ein-
fach „teilen“ zu können, um alles gleichzeitig 
zu erledigen? Geklappt hat das jetzt bei zwei 
Kollegen von Sparhaus Partner, allerdings aus 
einem ganz anderen Grund: 15 Mal gibt es 
Controllerin Katrin Bost seit einigen Mona-
ten aus Pappe und auf fünf Kopien in Lebens-
größe bringt es Projektleiter Peter Backes. Die 
Pappkameraden „arbeiten“ an ganz verschie-
denen Stellen im Stadt- und Regionalverband 
Saarbrücken sowie im Landkreis Neunkirchen. 
Papp-Kollegin Bost steht in Filialen der Spar-
kasse und wirbt dort für Hausmodernisierung 
aus einer Hand von Sparhaus Partner. Peter 
Backes ersetzt in massiver Ausführung und mit 
schwerem Fuß zur Aufstellung an Sparhaus-
Baustellen das Bauschild.

Die lebensgroßen Aufsteller sind Teil der neu-
en Werbekampagne und symbolisieren das 
Angebot an den Kunden, sämtliche Arbeiten 

aller Gewerke mit nur einem einzigen An-
sprechpartner verlässlich und zum Festpreis 
umsetzen zu können. Für unser Foto haben 
wir die Originale und Kopien zusammenge-
stellt. Beim Fototermin wurde auch gescherzt: 
Auffälligster Unterschied zwischen Original 
und Kopie sei bei Katrin Bost, „dass das Ori-
ginal Karate beherrscht“ und bei Peter Backes 
„dass sich das Gewicht deutlich unterschei-
det“, schmunzelte der Fotograf beim Shooting 
im Immo-Center der Sparkasse Saarbrücken. 

PaPP-Kameraden bei 

SParhauS Partner

&
www.spArHAus-pArTNer.De
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Großkonzerne, starke familiengeführte Un-
ternehmen sowie eine hohe Dichte an Bau-
trägern und Projektentwicklern sorgen für 
einen stark pulsierenden Großraum mit wei-
terhin enormem Wachstumspotential in der 
Rhein-Neckar-Region. Eine exzellente For-
schungs- und Hochschullandschaft gepaart 
mit forschungsstarken Unternehmen ergänzt 
diese bereits heute starke Stellung. Besonders 
die Komplettangebote im Verbund mit den 
Spezialisten der gesamten OBG-Familie über-
zeugte die bisherigen Auftraggeber.  
Nach dem Neubau der Eduard-Spranger-
Förderschule in Mannheim, dem Neubau 
einer attraktiven Wohnanlage in Heidelberg 
sowie dem Neubau von zwei Gemeinschafts-
unterkünften für den Rhein-Neckar-Kreis in 
Weinheim und Wiesloch setzt die Mannhei-
mer Niederlassung mit  zwei neuen Projekten 
ihren Wachstumskurs erfolgreich fort. 

Rund 11,6 Millionen Euro (netto) investiert 
das Studierendenwerk Darmstadt in den Bau 
eines neuen Studentenwohnheims in Darm-
stadt. Das bisherige Gebäude entsprach nach 
53 Nutzungsjahren nicht mehr den Anforde-
rungen und wird aktuell abgerissen. OBG 
Hochbau Niederlassung Mannheim errichtet 
anschließend vier Vollgeschosse sowie ein 
Staffelgeschoss in Atrium-Bauweise. Nach Ab-
schluss der Arbeiten werden dort 294 Studie-
rende in kompakten 1-3 Zimmer Wohnungen 
Platz finden, die gesamte Wohnfläche liegt bei 
6.460 Quadratmetern. Hinzu kommen 50 Tief-
garagenstellplätze. Während der Planungen 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Räu-
me so zuzuschneiden, dass sie sich einfach 
und praktisch möblieren lassen, außerdem 
bietet ein begrünter Innenhof Rückzugsmög-
lichkeiten an. Mit der Fertigstellung des Pro-
jekts durch OBG Hochbau Niederlassung 

die rhein-neckar-region zeichnet sich durch starke unternehmen aus industrie,  
Handel und dienstleistung aus. OBg Hochbau niederlassung Mannheim ist seit September 2014 vor Ort 
aktiv und hat sich in weniger als zwei Jahren einen guten namen als verlässlicher Partner erarbeitet.

Obg HOcHbau  
NiederlassuNg 
maNNHeim  
Weiter auf 
WacHstumskurs
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Sascha Blasius, Ulrike Weber-Wolf, Christine Heiser-Lendvay, Benno Rösch (v.l.n.r.)



Neu im maNNheimer Team
Ulrike Weber-Wolf ist neu im Team der OBG Hoch-
bau Niederlassung Mannheim. Die Bauleiterin aus 
Speyer studierte in Kaiserslautern Bauingenieurwe-
sen und kam unter anderem durch die OBG-Mitar-
beiterzeitschrift WIR zur OBG. Als Projektleiterin bei 
ihrem alten Arbeitgeber war Ulrike Weber-Wolf im 
Dezember 2015 mit der Prüfung von Angeboten 
beschäftigt, darunter auch ein OBG-Angebot, dem 
eine aktuelle Ausgabe der WIR beilag. „Bei uns im 
Unternehmen standen Umstrukturierungen an, als 
ich die WIR nochmals zur Hand nahm und mich an 
den angenehmen Kontakt zur OBG erinnerte – alles 
zusammen ein unglaublicher Zufall“ lacht die erfah-
rene Bauleiterin. „Tolle Leute, tolle Atmosphäre“ so 
ihr Eindruck nach dem Vorstellungsgespräch. Seit 
Mitte Mai ist sie nun im Mannheimer Team und be-
treut als erstes Projekt den Neubau des Studenten-
wohnheims in Darmstadt. 

Mannheim Ende 2017 bietet das Studen-
tenwerk in Darmstadt dann insgesamt 
Platz für 2.570 Studierende der Techni-
schen Universität Darmstadt oder der 
Hochschule Darmstadt an. OBG realisiert 
diese Baumaßnahme in Arbeitsgemein-
schaft.

Mit dem Auftrag des erweiterten Roh-
baus zum Neubau „Haus der Natur-
wissenschaften und Turnhalle“ für das 
Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in 
Mannheim erfolgt nun schon die Um-
setzung des zweiten Auftrags aus dem 
Bildungsbereich. Das Johann-Sebastian-
Bach-Gymnasium passt mit der Erwei-
terung seinen Gebäudebestand an die 
veränderten Anforderungen des Schulbe-
triebs an und schafft Platz für die ganz-
tägige Betreuung auf dem Schulgelände. 
Für rund drei Millionen Euro entstehen 
zehn neue Klassenzimmer sowie eine 
neue Schulturnhalle. Bei der gesamten 
Maßnahme wird auf moderne, ressour-
censchonende Konzepte und hochwertige 
Ausführung viel Wert gelegt.

Sudentenwohnheim Darmstadt: Nach Abschluss der Arbeiten werden dort 294 Studierende in kompakten 1-3 Zimmer 
Wohnungen Platz finden, die Wohnfläche liegt bei 6.460 Quadratmetern. Hinzu kommen 50 Tiefgaragenstellplätze.

Beim den Kanalarbeiten kam Flüssig boden 
zum Einsatz, „was budget- und umweltscho-
nend war“, wie der damalige EVS-Geschäfts-
führer Karl-Heinz Ecker bei der Inbetrieb-
nahme vor Ort betonte. Anerkennende Worte 
für die Bau aus führung fand St. Ingberts Ober-
bürger meister Hans Wagner: „Chapeau an die 
Männer vom Bau, das war eine anspruchs volle 
und hervorragende Leistung“. In die Gesamt-
maßnahme investierte der Entsorgungs-
verband Saar rund acht Millionen Euro. 

Das technisch anspruchs volle Bauwerk sowie 
das ebenfalls neu gebaute Regenüberlaufbau-
werk entlasten darüber hinaus das Mühltal zwi-
schen Rohrbach und Spiesen, in dem es regel-
mäßig bei Regen wegen überlaufender Kanäle 
zu Umweltbelastungen gekommen war. Die 
neue Pumpstation sorgt dafür, dass die Abwäs-
ser des St. Ingberter Ortsteils Rohrbach sowie 

der Gemeinde Spiesen zur Kläranlage Brebach 
gefördert werden. Die Anlage schafft bis zu 760 
Liter in der Sekunde.

nach rund zweijähriger Bauzeit wurde in der ersten Maiwoche das zentrale eVS-abwasser-Pumpwerk 
in Betrieb genommen. ausgeführt wurde das Projekt von OBg Tiefbau als general unternehmer, 
die wiederum die unternehmen OBg Hochbau, aventas.bau, STS und enrOTeC Versorgung als nach-
unternehmer engagierte. 

Unscheinbar wirkt es von außen, hat es aber 12,5 Meter tief 
in sich, das neue Pumpwerk des EVS in Rohrbach.

Geschäftsführer Andreas Speicher, Polier Reno Ihm, Bauleiter Pascal Barrois und Prokurist Marko Milianic von OBG Tiefbau 
(v.l.n.r.)

Neues pumpWerk iN st. iNgbert-
rOHrbacH iN dieNst gestellt
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Bauleiter Gregor Sitnikov arbeitete 2006 gerade 
im fünften Jahr bei OBG Hochbau in Ottweiler, 
als Gerd Corea zu ihm ins Büro kam, und ihm 
vorschlug, gemeinsam OBG Lux an den Start 
zu bringen. „Das klang damals so dermaßen 

abgefahren, dass ich mir sagte, da musst du 
einfach dabei sein“ erinnert Sitnikov sich 

zehn Jahre später. Zusammen mit Baulei-
ter Markus Hummel, der kurz darauf zum 

Team stieß sowie einer Sekretariatskraft 
war das Team komplett. 

„Unser erstes Büro war mitten in der 
Stadt, wir wollten eine prominente An-
schrift, schließlich waren wir kom-
plett neu am Markt“ ergänzt Hum-
mel. Vieles war improvisiert, das 
Büro war schließlich früher eine 
reguläre Mietwohnung. So saßen 
Buchhaltung und Sekretariat im 

Wohnzimmer, die beiden Ingenieure im Kin-
derzimmer und Gerd Corea als Chef im Schlaf-
zimmer. „Die erste Zeit war es, als würden wir 
in Palmhütten arbeiten, alles improvisiert, alles 
gerade so, dass es funktioniert“ sagt Hummel. 
Computerkabel wurden mit Panzerband rund 
um die Türrahmen verlegt, an WLAN war noch 
nicht zu denken, Strom wurde auch mal von 
einer Deckenleuchte abgezweigt – Hauptsache, 
man konnte irgendwie arbeiten. Dabei war ja 
praktisch alles Neuland. Wenn man zum Telefon 
griff, wusste man nie, in welcher Sprache man 
Antwort bekommt, die Mehrsprachigkeit des 
Großherzogtums stellte eine echte Herausfor-
derung für das kleine Team dar. „Während der 
Pionierwochen in Luxemburg-Stadt, der Park-
platznot, den horrenden Protokollen ab 98 Euro 
aufwärts und der ewigen Staus sind wir in der 
Früh von zu Hause um 5 Uhr los und niemals 
vor 20 Uhr wieder heim gefahren“ so Hummel.   

Wir sitzen in ellange im Besprechungsraum, rund um den Tisch hat geschäftsführer gerd Corea 
„seine Jungs der ersten Stunde“ versammelt. Zum zehnten gründungsjahr erinnern sie sich 
im Wir-gespräch an die OgB-anfänge im großherzogtum – und erzählen dabei manche Kuriosität.

ObG lUX

zehn 
JAhre

Geschäftsführer Gerd Corea
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erste Baustelle OBg lux
Garage und Aussenanlagen in Bettembourg

Männer der ersten Stunde
Markus Hummel, Gregor Sitnikov, Gerd Corea, Vincenzo di Mulo

Irgendwann habe es 
mal an der Bürotür ge-
klingelt und ein Mann 
habe sich vorgestellt, er 
sei der „Neue“ und sol-
le heute anfangen. Gerd 
Corea hatte ihn einge-
stellt, Platz gab es aber 
nur am sowieso schon 
viel zu kleinen Schreib-
tisch von Sitnikov und 
Hummel oder im Bade-
zimmer. „Die zwei haben 
ein wenig zusammengeräumt und dann hatte 
ich großzügig Platz für ein ganzes Blatt Pa-
pier vor mir“ lacht Vincenzo di Mulo heute 
im Rückblick. Selbst die Schränke, die zu-
nächst als Archiv dienten, waren improvi-
siert: Die Umzugskartons wurden vorne auf-
geklappt und auf den Seiten gestapelt – was 

solange gutging, bis zu viele 
Akten aus den unteren Rei-
hen entnommen wurden und 
die Papp-Statik die Grätsche 
machte. Gerd Corea lobt den 
Teamgeist, den seine Mann-
schaft auch im zehnten Jahr 
nicht verloren hat: „Große 
Fluktuationen gibt es in un-
serer Mannschaft nicht. Die-
jenigen, die bei der Gründung 
dabei waren, sind zusammen 
durch dick und dünn gegan-

gen. Nach drei Millionen Umsatz im ersten 
und sieben Millionen Umsatz im zweiten Jahr 
haben wir heute 110 Mitarbeiter, Arbeit ohne 
Ende und machen aktuell 19 Millionen Euro 
Umsatz. Unsere hohe Qualität und Termin-
treue hat sich am Markt herumgesprochen, 
wir sind bekannt und wachsen gesund.“

„Große Fluktuationen 
gibt es in unserer 

Mannschaft nicht. 
Diejenigen, die bei 

der Gründung dabei 
waren, sind zusammen 
durch dick und dünn 

gegangen.“

Dabei war der Start am größtenteils unter den 
„Platzhirschen“ aufgeteilten Markt in Luxem-
burg nicht einfach. „Viele reagierten anfangs 
sehr reserviert uns gegenüber. Wir waren neu, 
mussten uns hochdienen. Aber wir haben das 
in Angriff genommen. Den Anfang haben wir 
mit einer Garagenzufahrt gemacht, Volumen 
30.000 Euro. Dann kam der erste öffentliche 
Auftrag mit einer großen Treppe für 680.000 
Euro und ab da ging es bergauf, es folgte ein 
Brückenbau mit 3,5 Millionen Euro Bauvolu-
men. Hummel und Sitnikov kichern ein wenig, 
als sie auf die Brückenbaustelle zu sprechen 
kommen. „Direkt nebendran war eine ganz 
wunderbare Studentenkneipe, da haben wir 
dann ab und an auch mal nach dem Rechten 
geschaut.“ Großes Gelächter am Tisch. Es wird 
sowieso viel gelacht in dieser Runde, die Stim-
mung ist herzlich, zupackend, vom Teamgeist 
getragen. „Dass das auch im zehnten Jahr noch 

so ist, freut mich wirklich ganz besonders“ so 
Gerd Corea. Gerade weil die Gründerzeit so 
schwierig war, erinnert er aber auch gerne an 
den starken Rückhalt aus Ottweiler. „Wir muss-
ten ja jeden Umsatz erst mal vorfinanzieren, 
Material bestellen, Löhne und dergleichen zah-
len. Das ging nur dank der großen OBG-Mutter 
in Ottweiler“ so Corea. 

Heute sei die OBG Lux „ein schmucker, effizien-
ter und schlanker Verein“. Der Neubau in Ellan-
ge wurde rund zwei Jahre nach der Gründung 
der OBG Lux erstellt und bezogen, selbst den 
Umzug übernahmen damals die Mitarbeiter in 
Eigenregie mir ihren Fahrzeugen. Eine große 
Feier gibt es zum „Zehnten“ nicht, „weil das 
noch kein Jubiläum ist“, wie Corea betont. Aber: 
beim Congé-Grillen wird sicher die ein oder 
andere Geschichte aus den Gründerjahren in 
Erinnerung gerufen werden.
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Oberpolier Peter Schons und Bauleiter Sascha 
Lupp von OBG Tiefbau residieren mit Bauplä-
nen, Laptop, Helm und Akten in der ehemaligen 
„Pils-Stube“ in Dunzweiler direkt an der Bau-
stelle in der Hauptstraße des kleinen Örtchens 
zwischen Waldmohr und Kusel. Seit gut sechs 
Jahren war hier das Licht aus, der Zapfhahn ab-
geklemmt, nachdem die Wirtin, die im ersten 
Stock des Hauses wohnt, mangels Kundschaft 
den Laden zugesperrt hatte. 

Als Peter Schons vor Baubeginn die Lage vor 
Ort prüfte und Standorte für die Baucontainer 
suchte, entdeckte er gegenüber der künftigen 
Baustelle die kleine Kneipe. „Die ehemalige Wir-
tin schlug uns vor, unser Büro in ihrer Gastwirt-
schaft einzurichten“ erinnert sich Peter Schons. 
Weil die Hauptstraße einigermaßen eng ist, der 
Schankraum von Tischen, Stühlen und Sani-
tärräumen und leeren Wänden für die Pläne 
praktisch alles hatte, was nötig war, ging in der 
kleinen Kneipe das Licht wieder an, wenngleich 
der Zapfhahn weiter außer Betrieb blieb. „Man-
cher Pensionär aus Dunzweiler hat in den ersten 
Wochen hier den Kopf reingestreckt und sich 
gefreut, dass die Wirtschaft wieder aufgemacht 
hat“ lacht Schons. Seither wird er immer wie-
der rund um die Baustelle von Anwohnern er-

muntert, nach dem Ende der Bauarbeiten in 
Dunzweiler zu bleiben und die „Pils-Stube“ zu 
altem Glanz zurück zu führen. Noch bis Ende 
des Jahres bleibt ihm Zeit, über das freundliche 
Angebot nachzudenken, denn so lange wird der 
Bau der Regenentlastungsanlagen und Kanäle 
in Dunzweiler noch dauern. Bis dahin ist in den 
Protokollen der Bauleiterbesprechungen immer 
wieder zu lesen: „Nächstes Treffen dann in zwei 
Wochen in der Pils-Stube Dunzweiler“.  

Der Zufall wollte es offenbar so, dass die Baustelle im 
pfälzischen Dunzweiler genau vor einer ehemaligen Pils-
Stube liegt. Für die Bauzeit ist Peter Schons hier „Hausherr 
auf Zeit“. Einige Anwohner ermuntern ihn, die Pils-Stube 
nach Bauende weiter zu führen.

eHemalige  
„pils-stube“  

Wird zum  
baubürO 

ein Baubüro in einer Kneipe – das gab es bisher auch noch nicht in der OBg-geschichte.  
Seit einigen Monaten aber ist das, was zunächst wie ein Scherz klingt, realität. 

Gleich fünf neue weiße Bagger gehören seit 
Ende Mai 2016 zum Baumaschinenpark von 
OBG Logistik. Die jeweils rund 100.000 Euro 
teuren Geräte mit einem Einsatzgewicht 
von 8,3 Tonnen und 65 PS schaffen eine 
maximale Grabtiefe von 4,60 Metern bei ei-
ner Reichweite von 7,33 Metern. Auch beim 
Heben ist der Kubota KX 080-4 ein kräfti-
ges Kerlchen, der bis drei Tonnen Gewicht 
stemmt.
Da der Bagger mit Zusatzhydraulik aus-
gestattet ist, können neben den normalen 
Tieflöffeln auch hydraulische Anbaugeräte 
wie Grabenräumlöffel, Pendelgreifer, Mei-
ßelhammer und Anbaufräsen betrieben 
werden, was die neuen Geräte noch flexi-
bler macht und ihre Einsatzmöglichkeiten 
deutlich erweitert. 
Gleich nach der Auslieferung konnten die 
fünf neuen „Kollegen“ von OBG Logistik bei 
aktuellen Baustellen in Saarlouis, Dunzwei-
ler, Neunkirchen, Winnweiler und Differ-
dange zeigen, was sie können.

Ran an die LöffeL …

Gewichtsklasse 6-8 t

einsatzgewicht 8035-8270 kg

Gesamtbreite 2200 mm

Transportlänge 6410/6450 mm

Höhe 2540 mm

Grabtiefe 4250-4600 mm

motorleistung 46,5 Kw

Fahrgeschwindigkeit 2,7-4,9 km/h

Kubota  
KX080-4
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„Die 50 Jahre bei der OBG hätte ich gerne noch 
voll gemacht, aber das Kreuz spielt einfach nicht 
mehr mit“ sagt Gioacchino Cumbo. Am 14. No-
vember 1967 war er als 14jähriger Bub noch von 
Walter Raber per Handschlag eingestellt wor-
den, nachdem sein sizilianischer Vater bereits 
dort beschäftigt war. Im 
Mai 2016 trat er in den Ru-
hestand ein.

Er war acht Jahre alt, als er 
von Italien nach Deutsch-
land kam, ging dann ohne 
Sprachkenntnisse in Ottweiler zur Schule. Nach 
ein paar Jahren zogen die Eltern wieder zurück 
nach Italien, um zwei Jahre später doch noch 
einmal nach Deutschland zu kommen. „Das war 
dann halt schwierig mit dem Schulabschluss“ 
erinnert er sich. Als Hilfskraft fing er beim Bau 
an, es gab viel Arbeit damals. „Die Poliere haben 
gut auf mich aufgepasst, das war eine schöne 

Zeit“ erzählt er im Rückblick. So durfte er keine 
vier Meter lange Baubohlen tragen „ … die ich 
sowieso nicht gepackt hätte“ lacht er. Und weil 
er mit seinen 14 Jahren noch nicht besonders 
groß war, haben die Kollegen „einfach den 
Schippenstiel abgeschnitten, den Knauf oben 

rund geschliffen und das 
war dann ab sofort immer 
meine Schipp.“

Als er 18 Jahre alt gewor-
den war, durfte er auf die 
Walze und dort fand er 

dann seine Profession für die nächsten Jahre. 
„Die Maschinen, später der Radlader, das hat 
mir immer Spaß gemacht, ich wäre ja auch ger-
ne Autoschlosser geworden.“ In den knapp 49 
Jahren bei der OBG hat er niemals außerhalb 
des Saarlandes gearbeitet, weswegen er heute 
manche Erinnerung wachrufen kann, wenn er 
mit seiner Frau Maria durchs Saarland fährt. 

OBG Bau feiert in jedem Jahr ihre Mitarbeiter, die schon lange zum Unternehmen gehören. Norbert Recktenwald 
begrüßte anlässlich dieses Ereignisses 21 Kolleginnen und Kollegen sowie neun ehemalige Mitarbeiter im Golfhotel 
St. Wendel. Er dankte den Jubilaren für ihren Einsatz und ihre Treue. Ältester Jubilar war Gioacchino Cumbo, der 
nach 49 OBG-Dienstjahren Ende April des Jahres in den Ruhestand ging. Er war noch vom Firmengründer Walter 
Raber per Handschlag eingestellt worden. 

„Bei der OBG war die 
Kameradschaft 

immer großartig“

ehrung unserer

Gioacchino Cumbo

Ein Urgestein der OBG

Dass er seinem ersten Arbeitgeber über all die 
Jahre treu geblieben ist, war dabei keine Selbst-
verständlichkeit. „Es gab ab und zu Kollegen, 
die wechselten und mich mit zur anderen Fir-
ma nehmen wollten, da gab es dann eine Mark 
mehr die Stunde. Aber bei der OBG war die 
Kameradschaft immer gut, wir haben aufein-
ander aufgepasst und außerdem habe ich in 
Ottweiler Fußball gespielt, auch hier in unse-
rer der Betriebsmannschaft.“

Lohn gab es zur damaligen Zeit jeweils am 
Freitag in einer Tüte samt langem Lohnstrei-
fen. „Seither hat sich alles ganz schön verän-
dert“ blickt Gioacchino zurück.

Seinem Lieblingssport Fußball bleibt der Pensi-
onär auch weiter verbunden, er geht in seiner 
Freizeit gerne nach Elversberg oder nach Stein-
bach und „außerdem geht daheim am Haus die 
Arbeit sowieso nie aus“ lacht er. Seine Gattin 
hat noch etwa vier Jahre bis zur Rente, dann 
kann sich  Gioacchino Cumbo vorstellen, wäh-
rend der hier kalten Jahreszeit nach Sizilien in 
sein Elternhaus zu wechseln. Oder ganz in den 
Süden zu ziehen „die Wärme tut den Knochen 
gut. Wir entscheiden das, wenn es soweit ist“, 
sagt er. Sein Sohn ist nach einem OBG-Prakti-
kum der Baubranche übrigens treu geblieben, 
wenn auch nicht in Ottweiler. Er arbeitet als 
Bauingenieur im Fürstentum Monaco.

 Jubilare
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der über Wochen anhaltende regen hat die Wiesen zwischen 
den ford-Werken in Saarlouis und der dillinger Hütte in ein 

undurchdringliches Matschfeld verwandelt. Wohin man im 
hüfthohen grün auch tritt, die gelben Stiefel versinken mit 

lautem Schmatzen im erdreich. enrOTeC verlegt hier eine  
2,8 Kilometer lange Hochdruckgasleitung.

ZWei  
KOMMa  

aCHT
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den Schweißfunken. Lutz Hecker erklärt in 
der Übergabestation, die bei ENROTEC auf 
dem Neunkircher Werksgelände vormontiert 
worden war, die Funktion: „Vom Hochdruck-
gasnetz kommen hier ca. 70 bar Druck an, 
die in dieser Übergabestation auf weniger 
als zehn bar Betriebsdruck heruntergeregelt 
und in weitere 800 Meter Gasleitung über 
das Ford-Werk eingespeist werden.“ Um auf 
einen Störungsfall vorbereitet zu sein, ist 
die Übergabestation doppelzügig angelegt, 
so dass ein Ausfall der Gasversorgung quasi 
ausgeschlossen ist. 

Bis Ende Juli musste das gesamte Projekt fer-
tig sein, ob der Regen nun anhält oder nicht. 
Jede Schweißnaht wird geröntgt, um Fehler 
zu entdecken, dann folgen die Dichtheits-
prüfungen. Für Lutz Hecker und die Kollegen 
von ENROTEC war der Termin angesichts 
der Witterung eine Herausforderung, die sie 
aber nicht nervös werden ließ: Die Arbeiten 
wurden termingerecht abgeschlossen.

Das ENROTEC-Team Armin „Siggi“ Schirra, Reinhard Martin, Bauleiter Lutz Hecker, Andreas Baqué sowie Tim Scherer vom 
Auftraggeber Creos vor Ort zwischen Saarwellingen und Dillingen – und mitten im Regen (v.l.n.r.)

ENROTEC-Bauleiter Lutz Hecker in der neuen Übergabestation, 
die von ENROTEC Anlagenbau entwickelt und gebaut wurde.

Natürlich regnet es auch an diesem Tag des 
Baustellenbesuchs auf der Saarwellinger Sei-
te außerhalb des Ford-Geländes. „Egal wie 
das Wetter ist, wir müssen fertig werden“ 
erklärt ENROTEC-Bauleiter Lutz Hecker. Er 
und sein Team sind für 
die Anbindung des neuen 
Ford-Blockheizkraftwerks 
an das Hochdruckgasnetz 
zuständig, wozu eine knapp 
zwei Kilometer lange Hoch-
druck-Gasleitung verlegt 
werden muss, hinzu kom-
men 800 Meter Leitung auf dem Gelände des 
Autobauers. „Technisch schon sehr aufwändig, 
wir arbeiten offen und grabenlos, bohren und 
pressen abschnittsweise die neue Leitung vor-
an“ erklärt Lutz Hecker. 
Die neue Gasleitung hat einen Durchmesser 
von 25 Zentimetern. Als wäre das Gelände 
nicht schon unwegsam genug, muss sie auch 
noch unter den Bahngleisen hindurch ver-
legt werden. Sehr unterschiedliches Erdreich 

„mit so ziemlich allem, was uns das Leben 
schwer macht“ findet sich auf der Neubaustre-
cke und hemmt den Vortrieb immer wieder. 
Hinzu kommt der Regen.  Am Ende der Neu-
baustrecke hat ENROTEC Anlagenbau bereits 

die neue Übergabestati-
on errichtet, ein schlich-
tes, weißes Häuschen in 
der Größe einer Garage.  
Im Graben davor liegt Pa-
trick Woll und schweißt.  
Ein mobiles Zeltdach 
schützt ihn vor dem Nie-

derschlag, konzentriert arbeitet er sich rund 
ums Rohr. „Moment noch, ich muss erst die 
Wurzel fertig machen“ ruft er aus der Gru-
be und meint damit die erste von mehreren 
nötigen Schweißlagen um das Rohr herum, 
die er übereinander legen muss, um die neue 
Hochdruckleitung mit dem Anschlussrohr 
der Übergabestation zu verbinden. Mehrfach 
wechselt er seine Position im Graben, neben 
dem Visier schützt ihn eine Lederjacke vor 

Anatolij Polonikov, Alexander Litwitz und Patrick Woll küm-
mern sich um den Anschluss der neuen Gasleitung.

Präzision ist gefordert, wenn die Gasleitungen von Patrick 
Woll (Foto) miteinander verschweißt werden. Jede Naht 
wird anschließend geröntgt.

„ Sehr unterschiedliches 
Erdreich mit so ziemlich 

allem, was uns das Leben 
schwer macht“
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auf hoher See 
Vortänzer

Normalerweise „tanzt“ OBG Hochbau-Kollege 
Martin Heptner als Bauleiter dort herum, wo 
sein Know-How im schlüsselfertigen Ausbau 
gefragt ist. Ein- bis zweimal im Jahr aber auch 
als waschechter Tanzlehrer auf einem Kreuz-
fahrtschiff auf den Weltmeeren. Während seines 
Urlaubs unterrichtet er dann Tanzbegeisterte 
auf hoher See.

Der 38jährige Diplom-Ingenieur aus Kassel 
tanzt schon seit seinem 14. Lebensjahr. Ange-
fangen hatte alles mit einem Tanzkurs zusam-
men mit Jugendfreunden. „Am Anfang konnte 
ich keinen langsamen Walzer vom Tango un-
terscheiden“ schmunzelt er im Gespräch mit 
WIR. Das änderte sich rasch, schon nach kur-
zer Zeit half er als Vortänzer in Kursen seiner 
Heimatstadt aus. Bis zu fünf Mal in der Woche 
trainierte er zusammen mit seiner Partnerin 
und stieg mit der Standardformation aus Kas-
sel von der Oberliga bis in die 1. Bundesliga 
auf. Nachdem der Jobwechsel von Kassel nach 
Ottweiler vollzogen war, bekam Martin das An-
gebot, für die Standardformation aus Ludwigs-
burg bei Stuttgart sogar international zu tanzen. 
Er fuhr dazu immer an den Wochenenden von 

Ottweiler nach Ludwigsburg, wo er mit einer der 
erfolgreichsten Mannschaften in Deutschland 
trainierte.  „Zum damaligen Zeitpunkt war das 
richtiger Leistungssport“ erinnert sich Martin 
Heptner. Getanzt wurde bis zu 16 Stunden an 
den Wochenenden, hinzu kam Zeit für die Fahrt 
vom Saarland nach Baden-Württemberg.  

2011 folgte plötzlich das jähe Ende im Leis-
tungstanzsport: Nach einem Kreuzbandabriss, 
den er sich beim Badminton zugezogen hatte, 
zwang ihn die Operation und zu eineinhalb Jah-
ren Pause auf dem Parkett. Der plötzliche Ver-
zicht auf die langen Fahrten nach Ludwigsburg 
bescherten Martin Heptner viel Freizeit. „Ich 
habe es schätzen gelernt, an den Wochenenden 
diese Zeit zu genießen“ erinnert er sich. Doch 
die Lust am Tanzsport steckte weiter in ihm, 
schließlich hatte er inzwischen auch mehr als 
zehn Jahre selbst als Tanzlehrer Unterricht ge-
geben. „Ich wurde von einer Freundin, mit der 
ich auch schon in der Formation in Kassel ge-
tanzt habe, angesprochen, ob ich Lust hätte auf 
Kreuzfahrtschiffen Tanzunterricht zu geben“ 
schildert Martin Heptner seinen Weg zu diesem 
ungewöhnlichen Urlaubsvergnügen. 

obG Hochbau-Kollege Martin Heptner 
gibt tanzkurse auf Kreuzfahrtschiffen

Er bewarb sich zusammen mit seiner Tanzpart-
nerin Michelle für die „MS Europa 2“ und wurde 
prompt für eine zweieinhalbwöchige Kreuz-
fahrt entlang Asiens Traumständen engagiert. 
„Wir unterrichten dort jeden Seetag eine knap-
pe Stunde Tanzbegeisterte aller Altersklassen“ 
schildert der Ingenieur, der seit sieben Jahren 
bei OBG Hochbau arbeitet, sein sportliches Ur-
laubsvergnügen. Auf der „MS Europa 1“ wird 
ebenfalls an allen Seetagen unterrichtet, hinzu 
kommen zusätzliche Auftritte bei den abendli-
chen Shows sowie dem Willkommen-Abend zu 
Beginn der Reise. „Trotz der Unterrichts-Ver-
pflichtung ist das ein großartiger Urlaub“ sagt 
Martin Heptner, der die Kombination aus Reisen 
und Tanzunterricht bzw. Showtanz als „richtig 
entspannend“ empfindet. Für ihn erfreulich ist, 
dass „diejenigen, die zum Kurs auf dem Schiff 
kommen, ja wirklich interessiert sind und etwas 

lernen möchten“, sagt er. So machen die Stun-
den großen Spaß und es freut ihn, wenn die 
Teilnehmer nachher ein bisschen besser tanzen, 
als vor dem Kurs. Die Rückmeldungen der Teil-
nehmer, die nach der Neuseelandreise von der 
Reederei wie immer zu den Freizeitangeboten 
befragt wurden, bescherten Martin Heptner und 
seiner Partnerin sehr viel Zuspruch und Lob. So 
viel, dass er vom Reiseveranstalter sogar für eine 
zweite Reise im gleichen Jahr engagiert wurde, 
was sonst unüblich ist.  

Wichtig ist Martin Heptner in seinen Kursen auf 
hoher See eine entspannte Atmosphäre: „Die 
Leute sollen Spaß am Tanzen haben, sich frei 
fühlen.“  Und dass das bis ins hohe Alter der Fall 
ist, zeigte sich bei der letzten Reise. „Wir waren 
alle ganz begeistert von einem Ehepaar um die 
90 Jahre, das ganz gemütlich und vertraut zu-
sammen im Kurs tanzte, sich freute, gemeinsam 
mit anderen Tanzbegeisterten diesen schönen 
Sport auszuüben.“ Dass sein nächster Urlaub 
wieder ein Tanzurlaub auf der MS Europa 1 wer-
den wird, steht für den Hochbaukollegen auch 
schon fest, die Route geht von Hamburg über 
England und Schottland zurück nach Hamburg.

Martin Heptner  
mit Tanzpartnerin Michelle

30 31



Das Gasnetz von Creos erstreckt sich von Saar 
und Mosel bis zum Rhein. Das 1.700 Kilome-
ter lange Leitungsnetz versorgt 2,7 Millionen 
Menschen im Saarland und in Rheinland-
Pfalz mit Erdgas. Homburg liegt fast genau in 
der geografischen Mitte. Etwa 70 Beschäftigte 
bekommen dort ihren neuen Arbeitsplatz. 
Insgesamt hat Creos nach eigenen Angaben 
zufolge rund 120 Mitarbeiter.

Dank der neuen Lage nur einen Steinwurf von 
der Autobahn entfernt, sind die Creos-Tech-
niker relativ schnell an allen Standorten des 

Netzes. Weiterer positiver Effekt des Neubaus: 
An der Planung war das Stuttgarter Fraunho-
fer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation beteiligt, und die neue Arbeitsumge-
bung wurde optimal auf die Arbeitsabläufe 
zugeschnitten.

Creos gehört zum luxemburgischen Enovos-
Konzern und hat im vergangenen Jahr rund 
83,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Unter 
dem Strich weist die Bilanz einen Gewinn von 
9,45 Millionen Euro aus.

Am ehemaligen Bundes wehr standort Zunder-
baum zwischen Homburg und Kirkel lässt der 
Gas-Hoch druck netz betreiber Creos aktuell eine 
neue Unternehmens zentrale errichten. Für 
rund 6,5 Millionen Euro (netto) Bauvolumen, 
darin rund 2,2 Millionen Euro für die technische 
Gebäudeausstattung, die von ENERVENTIS 
verantwortet wird, entstehen ein großzügiges 
Verwaltungs gebäude sowie weitere Betriebs-
gebäude mit Werkstatt und einer repräsentati-
ven Außenanlage. Im Beisein von Vertretern des 
Landes, des Saarpfalz-Kreises sowie der Stadt 
Homburg wurde jetzt Richtfest gefeiert.

Thomas Thiel, der als OBG-Oberbauleiter die 
Homburger Baustelle betreut, sagte beim Richt-
fest: „Wir liegen exakt im Zeitplan, alles läuft 
wie geplant“.  Fertig gestellt sein soll der attrak-
tive Neubau Ende des Jahres, so dass Creos die 
Haupt verwaltung von Saarbrücken nach Hom-
burg verlegen kann. OBG Hochbau realisiert das 
Projekt gemeinsam mit ENERVENTIS, die die 
gesamte technische Gebäude ausstattung über-
nimmt. „Diese Teamarbeit zwischen Hochbau 
und ENERVENTIS hat viele Vorteile, die sich vor 
Ort durch kurze Koordinierungszeiten immer 
wieder beweisen“ erklärte Thiel.

gegen Jahresende zieht der gasnetzbetreiber „Creos deutschland“ von Saarbrücken nach Homburg.  
OBg Hochbau und enerVenTiS errichten dort die neue firmenzentrale für rund 6,5 Millionen euro.  
anfang Juni wurde richtfest gefeiert.

„VOllGAs“
für zeNtrale des gasNetzbetreibers creOs

GewerBeGeBIeT zuNDerBAum

Für die Umwidmung der ehemaligen Bundeswehrfläche „Am 
Zunderbaum“ zwischen Homburg, Kirkel und der BAB 6 wurden 
rund 22 Millionen Euro investiert. Das ehemalige Depot wurde 
2008 geschlossen und 2009 von der Saarland Bau und Boden 
erworben. 51 Hektar Gesamtfläche stehen zur Verfügung, vor 
Ort liegt ein aktiver Gleisanschluss, die Autobahn ist keinen 
Kilometer entfernt. Noch sind auf dem Konversionsareal 
Freiflächen verfügbar.

Polier Markus Wunderlich, Oberbauleiter Thomas Thiel, Bauleiter Irenäus Disko von ENERVENTIS sowie Bauleiter Marco 
Herz von OBG Hochbau bei der wöchentlichen Besprechung im Bauleitungsbüro am Zunderbaum in Homburg.
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Den Überblick behalten die beiden OBG-Hochbauer Stefan Well-
stein (Oberbauleiter, rechts) und Bauleiter Jörg Krupstedt in 
Heidelberg immer. Im neu entwickelten Gelände „Bahnstadt“ 
entstehen in nur 15 Monaten Bauzeit 104 Wohnungen und acht 
Gewerbeeinheiten. Die Passivhausbaustelle stellt das gesamte 
Bauteam dabei wegen der extremen räumlichen Enge vor beson-
dere Herausforderungen, denn mit jedem Baufortschritt wird der 
Platz für Maschinen und Material und die drei Kräne noch enger. 
Zudem gibt die vierseitige Grenzbebauung im bereits bewohn-
ten Umfeld keinen Platz für Lagerflächen entlang des Gebäudes 
her. Trotzdem liegt alles im Zeitplan, weil „die Zusammenarbeit 
mit Bauherr und Architekt außergewöhnlich gut verläuft“, wie 
Oberbauleiter Stefan Wellstein vor Ort erklärt. Beim Blick vom 
Gerüst in den künftigen Innenhof wird klar, was mit Wellstein mit 
„räumlicher Enge“ meint. Während im bereits fertig gestellten 
Baukörper schon der Innenausbau auf Hochtouren läuft, wird am 
gegenüberliegenden Teil des dritten Riegels noch geschalt und 
betoniert. Rund 18,3 Millionen Euro investiert der Bauherr in das 
Projekt, das im Januar 2017 fertiggestellt sein wird. 

OBG-Hochbauer Stefan Wellstein (Oberbauleiter, 
rechts) und Bauleiter Jörg Krupstedt koordinieren 
die Großbaustelle. Wegen der fertigen Bebauung 
im Umfeld herrscht zeitweise Raumnot, um Material 
zu lagern.

in Heidelberg entsteht der Welt größte Passivhaussiedlung. auf dem gelände der ehemaligen Bahnstadt 
wird unentwegt gebaut. OBg Hochbau errichtet aktuell einen großen gebäudekomplex mit mehr als  
100 Wohnungen. ein Baustellenbesuch.

deN überblick 
beHalteN

Für den Laien unübersichtlich, für die Kollegen völlig normal: Der Blick in den künftigen Innenhof des Gebäudes ähnelt 
einem echten „Wimmelbild“.

weBCAm HeIDeLBerG
http://streibcam7.hiko-systems.de
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Die unter den Gräbern quer über den Fried-
hof verlaufende Bachverrohrung des örtli-
chen Mühlenbachs muss wegen bergbaulicher 
Schäden erneuert werden. Hierzu wird über 
280 Meter Strecke eine neue Bachverrohrung 
gebohrt. Kommt man durch das Hauptportal 
zum Friedhof Großrosseln, fallen die Baucon-
tainer direkt ins Auge, schließlich stehen sie 
unmittelbar neben den Gräbern am oberen 
Ende des Friedhofs. Eine mächtige Maschine 
brummt in einem der Container, sie spült den 
Abraum des Bohrkopfes unermüdlich nach 
oben, pumpt unaufhaltsam, gibt der Hydrau-
lik, mit der gebohrt wird, ihre Kraft. Um den 
Lärm des Aggregats etwas zu dämpfen, wurde 
der Container mit Strohballen eingepackt, wo 
dies möglich war, natürlich müssen Lücken im 
Lärmschutz bleiben, das Gerät braucht Küh-
lung und Frischluft. Trotzdem hilft die Stroh-
wand ein wenig, sie lässt den Geräuschpegel 
während der Bohrung sinken. „Wenn aber eine 
Beerdigung ansteht, schalten wir ab, damit 
sich niemand gestört fühlt“ versichert Baulei-

ter Sascha Lupp von OBG Tiefbau. Er und das 
Team um Polier Harald Dirscherl sowie die 
Mannschaft von Joachim Schütz von aventas.
grundbau, die für die Bohrung zuständig sind, 
arbeiten hier Hand in Hand. 

Es ist eine heikle Baustelle, denn unvermeid-
barer Lärm und Schmutz sind Dinge, die die 
Andacht der Friedhofsbesucher und die Ruhe 
derer, die hier begraben sind, stören. „Das ein-
gefasste, verrohrte Bachbett ist teils älter als 
100 Jahre. Eine Videoüberprüfung im Vorfeld 
war technisch nicht möglich, so dass wir über 
den Schadenszustand nur vage Kenntnisse ha-
ben. Sicher ist aber, dass die Strecke an vielen 
Stellen zerstört ist, also sowohl im Scheitel als 
auch in der Sohle und seitlich gebrochen ist. 
Wann diese vier Scherben endgültig in sich zu-
sammenfallen und den Durchfluss dann kom-
plett verschließen, kann man nur mutmaßen“ 
erklärt Lupp. Weil über dem Bachlauf wegen 
des Friedhofs ständig gebaggert werde, sei dies 
aber nur eine Frage der Zeit. 

in großrosseln lief bis ende Mai eine Bachverrohrung quer durch den friedhof der Warndt-gemeinde. 
Was unspektakulär klingt, erforderte finderspitzengefühl: eine Baustelle auf dem friedhof.

Die Aufgabe der Neufassung des Bachlaufs 
hat damit zwei Dimensionen. Einerseits das 
sensible Umfeld des Friedhofs, das ein konven-
tionelles Aufbaggern unmöglich macht, ande-
rerseits muss während der Bauarbeiten der be-
stehende Bachlauf offen gehalten werden. „Wir 
bohren also ein Stück neben dem alten Lauf 
eine neue Bachverrohrung, die später umge-
hend in Betrieb genommen wird. Die alte Ver-
rohrung wird mit Beton verfüllt“ so Lupp. Aber 
auch hier sind Überraschungen vorprogram-
miert. 14 bis 20 Meter Vortrieb sind an guten 
Tagen möglich, aktuell kämpft die Bohrkrone 
aber mit zähem Holz, wahrscheinlich Bäumen, 
die vor hunderten von Jahren umgefallen und 
im luftdichten Schlamm nicht verrottet sind. 
So verlangsamt sich der Tageserfolg auf sechs 
Meter. Dass eine Bohrkrone, für die Gestein 
ein Leichtes ist, sich an Holz sprichwörtlich 

die Zähe ausbeißt, scheint für Laien schwer 
vorstellbar. Joachim Schütz erklärt: „Bohren 
Sie mal zu Hause mit einem Steinbohrer in 
ein dickes Stück Holz. Sie werden nicht voran-
kommen, es qualmt und der Bohrer wird heiß, 
bis bei ausreichendem Druck die Bohrerspitze 
bricht.“

So ist trotz der Dimension in Großrosseln Fin-
gerspitzengefühl erforderlich. Der Abraum, 
der von der Bohrkrone zurück gespült wird, 
gibt Auskunft darüber, was gerade durchbohrt 
wird. Mess-Sensoren an der Maschine helfen 
ebenfalls, dazu kommt natürlich die unschätz-
bare Erfahrung der Mitarbeiter. 280 Meter Stre-
cke sind zurückzulegen, 140 in jede Richtung, 
weswegen die Doppelstartgrube auch in der 
Mitte der Strecke und damit auf dem Friedhof 
stehen musste. Gebohrt wird in drei Metern 
Tiefe, womit sichergestellt ist, dass die Gräber 
unberührt bleiben. Seit Juni ist die Neuver-
rohrung des Mühlenbachs fertig und auf dem 
Friedhof wieder Ruhe eingekehrt. Das Projekt, 
das rund 800.000 Euro kostete, wurde auch von 
der Europäischen Union gefördert. 

OBG-Tiefbauleiter Sascha Lupp, Polier Harald Dirscherl (OBG 
Tiefbau) und Jens Schmidt von der Gemeinde Großrosseln bei 
der Baubesprechung (v.l.n.r.) 

aufWäNdige 
bOHruNg  

quer durcH die 
grabfelder

„ … aktuell kämpft die 
Bohrkrone mit zähem 
Holz, wahrscheinlich 
Bäumen, die vor 
hunderten von Jahren 
umgefallen und im 
luftdichten Schlamm 
nicht verrottet sind.“
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neues Forschungsgebäude auf 
dem uni-Campus in Saarbrücken

Keine CHanCe  
füR HaCKeR

Nach nur 21 Monaten Planungs- und Bauzeit wurde der Neubau 
für das „Center for IT-Security, Privacy and Accountability“ (CISPA) 
auf dem Campus der Universität in Saarbrücken im Beisein von 
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer eröffnet. Reali-
siert wurde das Projekt von OBG Hochbau und ENERVENTIS.

Mit dem neuen Gebäude am Stuhlsatzenhausweg am östlichen 
Eingang der Uni wird das Campus-Areal städtebaulich aufgewertet 
und weiterentwickelt. Gleichzeitig gibt der viergeschossige Neubau 
dem CISPA eine neue Heimat. Nach der Grundsteinlegung im 
Oktober 2014 konnte das Gebäude gemäß dem vorgegebenen Zeit-
plan bereits Ende November 2015 fertig gestellt und im Dezember 
bezogen werden. Mit der Neubaumaßnahme sind Kosten in Höhe 
von rund 14 Millionen Euro verbunden. 

Universitätspräsident Professor Dr. Volker Linneweber lobte die 
„hervorragende Zusammenarbeit der bauausführenden Firmen 
und die Einhaltung des Zeit- und Kostenplans.“ Ebenfalls lobende 
Worte fand Professor Michael Backes: „Gerade einmal 13 Monate 
nach der Grundsteinlegung können wir jetzt die Einweihung fei-
ern“ sagte der Hausherr des Forschungsgebäudes, in dem künftig 
IT-Experten aus der gesamten Welt Hackern das Leben schwer 
machen werden. 

Mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 33 Grup-
pen forschen am CISPA rund um die IT-Sicherheit und den Schutz 
der Privatsphäre, beispielsweise neue Verschlüsselungsverfahren 
für das Bezahlen oder für das Verschicken von Nachrichten 
im Internet. Bisher waren sie im Informatik-Bau und 
weiteren Einrichtungen auf dem Universitätsgelände 
untergebracht, das stetige Wachstum der internationalen 
Forschergemeinschaft machte den Neubau notwendig. 
Der Neubau des CISPA-Gebäudes wurde vom Land, der 
EU und der Universität gemeinsam finanziert. Das „Center for IT-Security, Privacy and Accountability“ (CISPA) auf dem Campus der Universität in Saarbrücken

am Rande notiert
Professor Michael Backes erwähnte am Rande der 

Einweihung, dass bereits jetzt sämtliche Räume 

des neuen Forschungsgebäudes belegt seien. 

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 

scherzte gut gelaunt, dann sei wohl der typisch 

saarländische Anbau in Sicht, was Architekt 

Andreas Veauthier kurz den Atem stocken ließ. 
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Polier Werner Zimmer (Foto links) ist jetzt seit 30 Jahren bei OBG, 
seine erste Baustelle war 1986 in Saarbrücken-Jägersfreude. „Da 
hatte ich den Gesellenbrief gerade in der Tasche“ erinnert er sich 
an die erste Baustelle nach dem Ende der Lehrzeit. Seither hat er 
fast alles gemacht, auch viele Kläranlagen waren von Anfang an 
dabei. „St. Wendel, Quierschied, Perl, Wellesweiler, Burbach, Hom-
burg, Heinitz, Winnweiler …“ zählt Werner Zimmer auf und ist sich 
ziemlich sicher, dass noch ein paar weitere Standorte fehlen. 

„Eine Kläranlage ist heute immer eine besondere Herausforde-
rung, ganz besonders was Schalungen angeht“ erklärt er. Früher 
seien Kläranlagen nahezu identisch gewesen, heute jedoch ist je-
des Bauwerk wegen Platzmangel, besonderer Technik, besonderer 
Tiefe oder anderer Gründe individuell und baulich immer heraus-
fordernd“. Das macht Werner Zimmer Freude, er schätzt diese He-
rausforderung. 

Wir laufen in Kirkel-Limbach an der Schalung der Klärbecken ent-
lang. Werner Zimmer hält kurz an, prüft etwas mit sorgfältigem 
Blick und geht zufrieden weiter. „Wer hier schalen kann, kann 
überall schalen“ versichert er. „Alles muss sauber und korrekt 
verbaut sein, sonst ist nachher das Becken undicht und die Brü-
he läuft weg.“ Darum ist es dem Polier ein großes Anliegen, „dass 
Gründlichkeit und Schnelligkeit gescheit zueinander passen“, wie 
er sagt. Und dass das auch dann gilt, wenn „wie immer bei einer 
Kläranlage kleinere oder größere Planänderungen nötig sind“. 
Die, so Zimmer, machten die Arbeit auch interessant. „Besonders 
beim Bau im Bestand bleibt das nicht aus, manchmal stimmen alte 
Pläne nicht oder es gibt sie nicht, manchmal ergibt sich während 

SaubereS 
waSSer  
braucht  
bauprofiS

der Arbeiten die Notwendigkeit einer Änderung, 
vielleicht weil ein Rohr im Boden auftauchte, 
von dem keiner was wusste  –  es ist jeden Tag 
also ziemlich spannend“ lacht Zimmer. „Deswe-
gen müssen die Leute, die hier arbeiten, eigent-
lich alles können, nicht nur Beton“. 

Einen großen Vorteil sieht der erfahrene Polier 
in der schnellen Reaktionsmöglichkeit der ge-
samten OBG Gruppe. „Hier in Limbach macht 
aventas.grundbau die Bohrpfähle rund um die 
neuen Becken. Wir haben ja quasi alles im Haus. 
Wenn vor Ort mal kurzfristig ein besonderes Ge-
rät nötig ist, rufen wir kurz die Kollegen im Bau-
hof der OBG Logistik in Ottweiler an, das klappt 

dann.“ Natürlich ist ein Neubau schneller, rei-
bungsloser und planbarer, aber Werner Zimmer 
ist beim Kläranlagen-Umbau während laufen-
dem Betrieb in seinem Element. „Du musst je-
den Tag neu überlegen, wie es heute weitergeht, 
weil die Anlage ja weiter funktionieren muss, das 
ist manchmal ziemlich sportlich“ versichert er. 
„Und am Ende, wenn alles fertig ist, sieht man 
den Großteil der Arbeit mal wieder nicht, weil 
alles im Boden steckt.“ In Limbach wird Werner 
Zimmer noch bis Sommer 2017 zu tun haben. 
Die nächste Kläranlage kommt bestimmt – der 
Entsorgungsverband Saar hat jährlich rund drei 
bis vier Kläranlagen zur Sanierung oder Erweite-
rung ausgeschrieben.  

„Kläranlagen-
Sanierungen unter 
vollem Betrieb sind 
für Polier Werner 
Zimmer „sportliche 
Herausforderungen“.

Viele Kläranlagen müssen modernisiert werden. die Schwierigkeit dabei ist, bei laufendem Betrieb den 
umbau reibungslos zu schaffen. Werner Zimmer kennt das, er ist seit 30 Jahren im geschäft und immer 
wieder bei Kläranlagenbaustellen anzutreffen. 

Komplizierte Schalungsarbeiten sind nötig, um die 
verschiedenen Klär- und Filterbecken herzustellen.

Der EVS unterhält im Saarland 140 Kläranlagen, 
280 Pumpwerke sowie 580 weitere Bauwerke.  
Darüber hinaus betreibt er 1.100 Kilometer Haupt-
sammler. Jährlich werden durch den Entsorgungsver-
band rund 70 Millionen Euro verbaut.

eNTsOrGuNGsverBAND sAAr (evs)

Auch Udo Groß von OBG Hochbau ist seit Jahren beim 
Kläranlagenbau dabei. Unser Bild zeigt ihn beim Setzen 
von Spundwänden in Lautenbach. 
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v.l.n.r. Anton Helbrecht, Lisa Deckarm, Jakob Waiz

dRei neue 
JungbauLeiTeR
lisa deckarm dürfte mit ihren 23 Jahren ih-
rer Dienstbezeichnung als „Jungbauleiterin“ 
alle Ehre machen. Den Masterabschluss der 
Hochschule Trier mit der Vertiefungsrichtung 
Baubetrieb in der Tasche, ist sie seit Juni neue 
Kollegin bei OBG Hochbau. Bereits ihr Groß-
vater Arthur Altendorf war als Polier hier 
beschäftigt. Lisa Deckarm war im An-
schluss an ihren Bachelor-Abschluss 
an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW ) in Saarbrücken 
während ihres Master-Studiums 
Werkstudentin und konnte so OBG 
Hochbau zwei Jahre lang kennenlernen. 
In ihrer Freizeit betrachtet sie die Welt gerne 
aus anderer Perspektive und taucht ab – als 
Mitglied in einem Tauchverein. 

Jakob Waiz (28) aus Homburg war ebenfalls 
nach dem HTW-Bachelor-Abschluss während 
seines Master-Studiums in Trier als OBG Hoch-

bau Werkstudent tätig. So konnte er erste Er-
fahrungen sammeln und das „was in den Vorle-
sungen theoretisch erklärt worden war, am Tag 
darauf schon praktisch umsetzen“, erklärt er. 
Sein erstes Bauprojekt als Jungbauleiter führte 
ihn zum Bauvorhaben der Hydac in Sulzbach 

(siehe auch Seite 10). 

anton Helbrecht (28) stammt 
aus Neustadt/Weinstraße und ist 

seit März in der OBG Hochbau 
Niederlassung Mannheim be-
schäftigt. Nach seinem Mas-
ter-Studienabschluss an der 

Fachhochschule in Mainz stieß 
er zur OBG Hochbau und wirkt beim Passiv-
haus-Bau in Heidelberg mit (siehe Seite 38).  
Die Praxis ist dem Freizeit-Fußballer dabei 
nicht unbekannt, vor seinem Studienbeginn 
hatte er bereits erfolgreich eine Lehre als Bü-
rokaufmann abgeschlossen.

saubere sacHe bei glObus saarlOuis

Neue impulse iN illiNgeN

Im Auftrag der Grundstücks-GbR Globus Hol-
ding errichtete OBG Hochbau am Globus-
Standort in Saarlouis für 2,2 Millionen Euro 
eine neue EC-Tankstelle einschließlich mo-
derner Textilwaschstraße. Der Neubau war 
nötig geworden, da die bisherige Anlage den 
modernen Anforderungen nicht mehr ent-
sprach. Die neue Waschanlage mit zwei Linien 
auf 630 Quadratmetern, fünf SB-Waschplätzen 
und zehn SB-Staubsaugerplätzen, einer Im-

bissanlage sowie den Außenanlagen wurde 
von Oktober 2015 bis Mai 2016 umgesetzt. 
Nach Abschluss der Arbeiten konnte die neue 
Waschstraße jetzt in Betrieb genommen wer-
den – und wurde dabei gleich auf eine harte 
Probe gestellt: Als erstes Fahrzeug passierte 
der Wagen von OBG Hochbau Geschäftsfüh-
rerin Sandra Koch erfolgreich die neue Wasch-
straße (siehe Foto).

Fotos: Stadt Saarlouis/Sascha Schmidt 

Am ehemaligen Höll-Standort in Illingen entsteht aktuell für 
mehr als 34 Millionen Euro ein Mehrzweckgebäude mit Super-
markt, Wohnungen und Einzelhandel. Im Ortszentrum wurde 
die seit 2001 ungenutzte Immobilie teils abgerissen.
aventas.grundbau sorgte mit der Großdrehbohranlage RH 10 
für die nötigen Gründungspfähle. Im Juni bohrte sich der Tele-
skopbohrer 13 bis 16 Meter tief in den Boden, um die Pfähle 
mit Durchmessern von 75 und 90 Zentimetern einzubringen. 
Für Antal Pavkovics, Alfred Pyrek, Bauleiter Hans Peter Rei-
chert und Andrej Hert ein „ganz normaler“ Job, entsprechend 
reibungslos verlief das Bohren der 26 Punkte. 
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Die deutsch-französische Regionalbank
La banque régionale franco-allemande

weitsicht durch nähe

(v. l. n. r.) Jürgen Raber, Sprecher der Geschäftsführung und Gesellschafter, Gerd Corea, Gesellschafter, Helmut Kruppke, Geschäfts-
führer und Gesellschafter, Norbert Recktenwald, Geschäftsführer und Gesellschafter | OBG Gruppe GmbH, Ottweiler

WIR BLEIBEN im wandel.

Was als kleines Tiefbauunternehmen begann, ist heute einer der größten Baudienstleister der Region mit einem 
Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. Durch Beteiligungen wurden schon früh neue Geschäftsfelder besetzt, 
mittlerweile vereint die Unternehmensgruppe alle wesentlichen Sparten der Bauwirtschaft einschließlich der 
Immobilien- und Projektentwicklung unter einem Dach. Als Finanzpartner kombiniert auch die SaarLB unter
schiedlichste Kompetenzen – und agiert in allen Disziplinen schnell und unkompliziert.
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imageKamPagne der SaarLb PräSentiert Obg

Die in Saarbrücken ansässige deutsch-französische Regionalbank 

startet in diesen Tagen mit einer breit angelegten Imagekampagne. 

Die OBG Gruppe wird dabei als langjähriger Kunde und Partner auf vielen 

Motiven der neuen Werbelinie zu sehen sein. Im ersten Motiv einer Anzei-

genserie mit dem Slogan „Weitsicht durch Nähe“ präsentiert die Bank die 

OBG Gruppe als „einen der größten Baudienstleister der Region mit allen 

wesentlichen Sparten der Bauwirtschaft“.


