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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Großbohrgerät für 800.000 Euro zu haben, ist ja schon 

außergewöhnlich, aber vier davon sind mehr als bemer-

kenswert: Die Großgeräte arbeiten bei Aventas Grundbau 

in Illingen. In dieser Ausgabe lesen Sie, wozu die leis-

tungsstarken Bohrgeräte genutzt werden.

Dass Digitalisierung in der Baubranche keinesfalls ein 

Risiko für Arbeitsplätze ist, unterstreichen Jürgen Raber, 

Helmut Kruppke und Norbert Recktenwald. Im WIR-Inter-

view bekräftigen sie das enorme Wachstums-potential, 

das in diesem Thema und den vielfältigen Kompetenzen 

der Gruppe steckt – auch für die Personalentwicklung.

Über eine erfolgreiche Produktneuentwicklung berichten 

wir von Symutec. Mit dem so genannten Immobilien-

monitoring wird es besonders für Nutzer von mehreren 

Immobilien künftig deutlich einfacher, Sanierung und 

Ersatz im Immobilienbestand verlässlich zu planen und 

damit die Kosten im Griff zu haben – selbstverständlich 

EDV-gestützt dank einer eigens entwickelten App.

Das Thema Digitalisierung zieht sich insgesamt durch 

diese Ausgabe. Sandra Koch, Geschäftsführerin von OBG 

Engineering, erläutert anschaulich, was in den kommen-

den zehn bis fünfzehn Jahren die Baubranche revolutio-

nieren wird. Mit BIM (Building Information Modeling) ist 

das Ende zweidimensionaler Baupläne oder nur dreidi-

mensionaler Planung eingeläutet. Lesen Sie in dieser 

Ausgabe, welche Möglichkeiten uns in der Zukunft erwar-

ten werden.

Und natürlich haben wir wieder einen Kollegen bei sei-

nem besonderen Hobby begleitet. In dieser Ausgabe geht 

es um die Fischerei. Es wäre kein Mitarbeiter der Gruppe, 

würde es dabei nicht etwas größer, weiter und länger zu-

gehen, als üblicherweise am Teich. Aber lesen Sie selbst.

Ihr Redaktionsteam
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WIR: Herr Raber, während der Vorbereitungen  
für diese Ausgabe wurde viel über das Thema Digita-
lisierung der Bauwirtschaft gesprochen. Übernimmt 
Kollege Computer bald alles?

Jürgen Raber: Das sicherlich nicht. Aber die Digita-
lisierung wird die gesamte Branche revolutionieren. 
Wir sind sehr früh in dieses Zukunfts-Thema einge-
stiegen und haben schon viel erreicht. Möglich 
macht uns dies die ausgeprägte Innovations- und 
Veränderungsbereitschaft. Das liegt uns in den Ge-
nen, das belegt unsere Vergangenheit.
 
WIR: Braucht man also bald neben der klassischen 
Handwerksausbildung noch besondere  
IT-Kenntnisse am Bau?

Norbert Recktenwald: Die nachfolgenden Genera-
tionen, bereits die aktuellen Auszubildenden, sind 
mit Tablet-PCs und Handy groß geworden. Für sie ist 
dieses Instrument ein Werkzeug. Aber: Sie brauchen 
das Wissen und die Erfahrung unserer langjährigen 
Mitarbeiter, um beides miteinander zu verzahnen.  
Im Gegenzug profitieren langjährige Kollegen von 
Nachwuchskräften, die mit der Technik groß gewor-
den sind, beispielsweise bei der 3D-Steuerung von 
Baumaschinen. Erst als Team sind wird stark und 
dazu zählen alle in der Mannschaft.

Helmut Kruppke: Wichtig für den Erfolg in der Digi-
talisierung ist das permanente Mitdenken und Opti-
mieren von digital gestützten Prozessen. Zum 
Optimieren braucht man Erfahrung aus vielen be-
reits umgesetzten Schritten, langjährige Erfahrung 
also. Das kann ein Berufsanfänger kaum leisten. Der 
aber hat überhaupt keine Scheu, jetzt unmittelbar 
mit dem neuen Instrument loszulegen, es nutzbar zu 
machen, weil er damit groß geworden ist. Hätten wir 
nicht so erfahrene Mitarbeiter und auch gute 

v.l.n.r. Norbert Recktenwald, Jürgen Raber, Helmut Kruppke 

WIR: Sie sprechen das Thema Personal an. Die 
Gruppe ist breit aufgestellt und bündelt vielfäl-
tige Kompetenzen – mit enormer Innovations-
kraft. Wie gelingt der Gruppe eine erfolgreiche 
Personalentwicklung?

Jürgen Raber: Es ist richtig, dass der Wettbewerb 
um gute Leute hart ist. Aber wir bieten mehr als 
viele Mitbewerber. In der gesamten Gruppe arbei-
ten über 35 Geschäftsführer und Prokuristen. Das 
bietet unseren Nachwuchskräften echte Aufstiegs-
chancen. Unser Angebot ist sehr attraktiv, die leis-
tungsorientierte Vergütung schafft Anreize, die sich 
auszahlen. Und: Wir pflegen einen ordentlichen 
Umgang untereinander, kennen uns und lassen 
niemanden zu einer Ziffer in einem Stellenplan 
werden – im Gegensatz zu Großkonzernen bei-
spielsweise. Darauf legen wir schon immer Wert.

Norbert Recktenwald: Gerade die Baubranche lebt 
von technischen Veränderungen, denken wir an 
neue Baustoffe oder Vorgaben im Brandschutz. Da-
rum bieten wir Schulungen an, um die Kompeten-
zen unserer Mitarbeiter auszubauen. Das ist keine 
lästige Pflicht, sondern kann richtig spannend sein, 
ich nenne mal als Beispiel die Vermessung eines 
Geländes mit Drohnen. Das beginnt schon bei den 
gewerblichen Azubis, die während der Ausbildung 
auch in andere Berufe innerhalb der Gruppe hin-
einschnuppern können. Das schafft interdiszipli-
näres Verständnis.

WIR: Die Auftragslage für alle Firmen der Gruppe 
war im abgelaufenen Jahr sehr gut und dies hält 
auch 2018 noch an. Wird sich diese enorme Nach-
frage auch 2019 noch fortsetzen?

Helmut Kruppke: Da sind wir wieder bei der Di-
gitalisierung. In naher Zukunft eröffnet sich mit 
diesem Thema ein viel breiteres Wirkungsfeld als 
reine Bauleistung. Gebaut werden wird sicher im-
mer, aber die Wertschöpfungsmöglichkeiten deh-
nen sich enorm aus und reichen von der ersten 
Idee, der Planung und Realisierung, dem Betrieb 
bis zum Abriss eines Gebäudes über den ganzen 
Lebenszyklus.

Jürgen Raber: Und für diese komplexen An-
forderungen sind wir sehr gut aufgestellt. Be-
reits heute bieten wir Gesamtpakete mit 
Termin- und Preisgarantien und bewähr-
ter OBG-Qualität an, dazu zählt jetzt auch die 
Projektentwicklung und Projektsteuerung,  
die wir ausbauen. Mit unserer Gruppenstruktur 
und Zusammenarbeit mit innovativen und leis-
tungsstarken Partnern mit neuen Produkten ha-
ben wir ein gewaltiges Know-how. Unsere Kunden 
schätzen besonders, bei aller Komplexität nur einen 
verlässlichen Ansprechpartner zu haben. Unsere 
sehr gute Bonität gibt ihnen zudem die Sicherheit, 
dass wir liefern – wie schon seit mehr als 50 Jahren.  
Auf uns ist Verlass. 

Berufsanfänger, wäre die Digitalisierung nicht zu 
schaffen.

WIR: Wie lange wird es dauern, bis die Bauwirt-
schaft den Schritt zur Digitalisierung vollzogen 
hat?

Jürgen Raber: Wir stehen ganz am Anfang und 
sprechen mit Sicherheit von einem Zeitraum von 
mehr als zehn Jahren. Die Digitalisierung ist kein 
Produkt, kein Programm, das man kauft, installiert 
und anschaltet. Es ist ein Prozess, der sich über alle 
Bereiche, über den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie erstreckt. Aktuell arbeitet unser Projekt-
team am ersten Vorhaben, das mit dem Building 
Information Modeling, kurz BIM, gebaut werden 
soll. Der Anfang ist gemacht, aber wir haben noch 
viel vor.

Norbert Recktenwald: Das Thema wird auch Nach-
unternehmer erfassen. Wer nicht mitmacht, lässt 
Entwicklungschancen an sich vorbeiziehen, wer 
vorne dabei ist, kann enorme Potentiale heben und 
wachsen. Darum ist das Thema Aus- und Weiterbil-
dung parallel dazu enorm wichtig – eigentlich so-
gar ein wesentlicher Baustein für den Erfolg. Wir 
stehen also nicht vor der Frage, „ob“, sondern „wie 
rasch“ kommen wir voran. 

Helmut Kruppke: Weil wir früh begonnen haben, 
uns dieser Herausforderung zu stellen, werden wir 
erfolgreich sein und damit einen Vorsprung zu 
Mitbewerbern aufbauen. Bereits heute zeichnet 
sich ab, dass Aufträge der öffentlichen Hand ohne 
Digitalisierungskompetenz nicht mehr gewonnen 
werden können. Da wir uns sehr gut vorbereiten, 
werden wir künftig sicher mehr Personal benöti-
gen. Es braucht niemand Angst um seinen Arbeits-
platz zu haben, weil wir digitaler werden.
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B IM ist das Stichwort, das bei Fach-
leuten der Branche aktuell in aller 
Munde ist. Die drei Buchstaben ste-

hen für Building Information Modeling. BIM 
entsteht am Computer, nicht am alten Zei-
chenbrett. Bereits heute wird nahezu überall 
mit 3-D-CAD-Planung gearbeitet, man kann 
das dort geplante Objekt von mehreren Sei-
ten betrachten, es drehen, sich also auch als 
Bauherr dank der Dreidimensionalität einen 
ersten Raumeindruck verschaffen. Mehr 
nicht. Sandra Koch erläutert: „Die bisherige 
3-D-Planung ist der Beginn des so genannten 
Gebäudemodells und der Anfang von BIM: 
Jetzt werden im Rahmen von BIM den einzel-
nen Bauteilen konkrete Eigenschaften zuge-
ordnet: Das Mauerwerk in der konventionellen 
3-D-Planung enthielt bislang Angaben zu 
Länge, Breite und Höhe, also rein geometri-

sche Angaben. Jetzt kommen viele ergänzen-
de Informationen, beispielsweise die Stärke 
des vorgesehenen Innen- und Außenputzes, 
Daten zu Dämmeigenschaften oder andere 
physikalische Besonderheiten hinzu.“ 
Neu sind jetzt beim BIM die vierte und die 
fünfte Dimension und deren Darstellung im 
Gebäudemodell. Sandra Koch: „Wir ergänzen 
den bisherigen Sachstand im Bauwerksmo-
dell digital durch die vierte Dimension, die 
Zeit.“ Um beim Beispiel der Mauer zu bleiben, 
die schon jetzt „wusste“, wie hoch und lang 
sie ist: Im Gebäudemodell „weiß“ die Mauer 
zudem, wie stark der Putz innen und außen 
auf ihr ist, wie lange ihre Herstellung dauert 
und welche Auswirkungen eine Umplanung 
auf den Bauablauf haben würde. Diese vierte 
Dimension wird zusätzlich ergänzt um eine 
fünfte Dimension, den Preis des Bauteils.

Vom Ende der zweidimensionalen 
Planung und intelligenten Bauteilen

Sandra Koch, Geschäftsführerin von OBG Engineering, ist sich sicher: Was der 
Baubranche mit der Digitalisierung bevorsteht, wird sie so grundlegend verändern, wie 
keine andere technische Neuerung zuvor. Es ist das Ende der riesigen Baupläne mit nur 
zwei Dimensionen. In der neuen, digitalen Bauwelt sind Wände oder Decken so schlau, 
dass sie wissen, wann sie fertig sind und was sie kosten. Innerhalb der OBG laufen 
bereits intensive Vorbereitungen zur Einführung von BIM.

BIM
Building Information Modeling

6 7
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Worin liegt der Vorteil? Mit den nun fünf Di-
mensionen wird die gesamte Planung in jedem 
Abschnitt transparent. Noch einmal das Bei-
spiel der Wand: Wünscht der Bauherr im Bau-
verlauf, die Wand wegzulassen oder sie zu 
verkleinern, muss umgeplant und neu gerech-
net werden. Im BIM 
wird dank intelli-
genter Objekte so-
f o r t  s i c h t b a r, 
welche zusätzli-
chen Kosten da-
durch entstehen 
werden, wie sich 
der Bauablauf ver-
schieben wird und ob die kleine Änderung 
große Folgen hat, man denke nur an die Ge-
bäudetechnik, die häufig in Wänden ver-
schwindet. Automatisch wird eine 
weggelassene Tür aus der Bestell-Liste ge-
löscht und damit auch aus der Kalkulation. Im 
BIM sind also künftig alle verfügbaren Daten 
eines Gebäudes miteinander verknüpft und in 
Echtzeit abrufbar. Darin liegt die eigentliche 
Revolution, die in der Hauptsache Kalkulation 
und Planung betrifft. „Viel von dem, was wir 
bisher in Handarbeit erledigen mussten, wird 
künftig automatisiert laufen“, erklärt Sandra 
Koch.

BIM reduziert sich aber nicht nur auf die Er-
stellung eines Bauwerks. Es lässt sich fortent-
wickeln und mit Angaben zur Nutzung um 
eine sechste Dimension erweitern. Da ein 
enormes Maß an Informationen verdichtet 
vorliegen wird, kann man schon im Planungs-
stand, also noch weit vor dem Bau des Gebäu-
des, künftige Serviceintervalle einpflegen, 
beispielsweise Filterwechsel in Belüftungsan-

lagen. Es lässt sich im Modell prüfen, ob die 
Zugänglichkeit der Filter gut ist und welche 
Bestellnummer der Filter hat, was als Informa-
tion ans Beschaffungsmanagement des Ge-
bäudes angeknüpft werden kann. Im Idealfall 
ist der richtige Filter dann zum richtigen Da-

tum im Haus und 
kann gewechselt 
werden. „Selbst am 
Ende der Gebäude-
nutzung kann dank 
BIM der Rückbau 
kosteneffizient und 
straff geplant um-
gesetzt werden, 

weil keine Überraschungen mehr vorkommen 
werden“ erklärt Sandra Koch. 
Für die Bauherren liegt der Vorteil im Wesent-
lichen in drei Punkten: Der visuellen Darstel-
lung des Bauwerks, der vollen Transparenz von 
Kosten und Bauzeiten sowie dem gesammel-
ten Bestand sämtlicher Gebäudedaten in ei-
nem digitalen Modell. 
Noch steckt das Projekt in der Branche in den 
Anfängen, gleichermaßen ist aber das Interes-
se der Bauindustrie groß, mit der Digitalisie-
rung Planungs- und Bauabläufe zu optimieren 
und damit eine Effizienzsteigerung zu errei-
chen. „BIM ist eine riesige Herausforderung. 
Mit dem neuen Verfahren erhält die Bauwirt-
schaft die historische Chance, Zeitverluste zu 
vermeiden, effektiver zu arbeiten und damit 
die Bauqualität zu verbessern, weil Fehler und 
Verzögerungen minimiert werden. Es wird ra-
tioneller, statt der Suche eines Details in Hun-
derten gedruckter Pläne zoomt man am 
Bildschirm einfach ran und hat tatsächlich al-
les auf einen Blick. Es wird das Ende von 2-D-
Plänen sein. Diese Digitalisierung wird so eine 
enorme Veränderung am Bau nach sich zie-
hen, wie es sie bislang noch nicht gab. Wir 
werden eine spürbare Produktivitätssteige-
rung erleben.“
Dass das Thema die Branche „erfasst“, bele-
gen die ersten öffentlichen Auftraggeber. Die 
Bahn schreibt einzelne Projekte bereits so 
aus, dass BIM als Planungs- und Prozessme-
thode vorgeschrieben ist. Und das Bundes-
verkehrsministerium hat ebenfalls einen 
Stufenplan für die Implementierung von BIM 
in allen neu zu bauenden Bauten der öffent-
lichen Hand bis 2020 vorgelegt. Auch im 

Hochbau der öffentlichen Hand hält BIM 
Einzug: Per Erlass wurde im Januar des Jahres 
verfügt, dass bei allen Vorhaben mit ge-
schätzten Baukosten ab 5 Mio. Euro der BIM-
Einsatz zu prüfen ist und gewünscht wird. 
„Was im Klartext heißt, dass in sieben Jahren 
BIM im öffentlichen Bauen Pflicht ist“ sagt 
Sandra Koch. 
Um dafür fit zu sein, läuft in der OBG Gruppe 
schon eine Versuchsphase für die BIM-Me-
thodik. Sandra Koch: „Wir erproben die BIM-
Methode an einem tatsächlichen Bauprojekt, 
lassen das aber parallel zur bisher üblichen 
Arbeitsweise laufen. Dies hilft uns, sowohl 
das System in seiner Tiefe kennenzulernen, 
aber auch noch nötige Schnittstellenproble-
me bei der Kooperation unserer bisherigen 
EDV zu identifizieren. Dies sind beispielswei-
se Probleme zwischen verschiedenen Soft-
warelösungen, die bislang nicht miteinander 
kommunizieren, es künftig aber müssen. Ein 
BIM-Team aus Kollegen aus den Abteilungen 

Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Bauleitung 
Hochbau und Bauleitung Tiefbau ist mit dem 
Vorhaben beauftragt, erste Schulungen dazu 
sind angelaufen. 
Bei technischen Neuerungen oder epochalen 
Entwicklungen verändert sich auch die Ar-
beitswelt. Wird BIM also Arbeitsplätze ge-
fährden? Nein, sagt Sandra Koch, im 
Gegenteil. „Wer als Unternehmen fit ist für 
BIM, sichert einerseits selbstverständlich sei-
ne Zukunft, andererseits erhält er die Chan-
ce, zu wachsen, weil nicht jedes Unternehmen 
der Branche den Digitalisierungsschritt er-
folgreich vollziehen wird. Der Markt ist im 
Umbruch, Bauprojekte, ganz besonders die 
Planung und Kalkulation, werden sich radikal 
ändern. Aber: Es wird nicht weniger Arbeit 
geben, im Gegenteil. Wir werden künftig - wie 
bereits erwähnt - freie Kapazitäten noch 
mehr für die Qualität einsetzen können und 
damit unseren Vorsprung zu Mitbewerbern 
ausbauen.“ 

„Wer als Unternehmen fit ist 
für BIM, sichert einerseits 
selbstverständlich seine  

Zukunft, andererseits erhält er 
die Chance, zu wachsen.“

BIM steht für Building Information Mode-

ling. Dabei werden den bisher dreidimen-

sionalen Plänen weitere Daten mitgegeben, 

nämlich Kosten und Zeit. Das vereinfacht nach voll-

ständiger BIM-Implementierung in allen Abläufen die 

Planung und beschleunigt Variantenprüfungen. Oder 

man spaziert digital durchs Bauwerk. Bei vielen öf-

fentlichen Ausschreibungen wird BIM inzwischen 

gefordert.
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Sieben junge Auszubildende haben im Au-
gust des Jahres ihre Karriere bei OBG Tiefbau 
begonnen. Vier von ihnen entschieden sich 
für eine Ausbildung zum Baugeräteführer, 
drei streben einen Abschluss als Tiefbau-
facharbeiter an. Marko Miljanic und Sascha 
Spindler, beide Prokuristen bei OBG Tief-
bau, begrüßten die jungen Kollegen jetzt 
zum ersten Azubi-Tag in Ottweiler. Damit 
der Start ins Berufsleben reibungslos ver-
läuft, begleitet jeweils ein Pate einen Auszu-
bildenden während der Ausbildungszeit. Er 
ist Ansprechpartner und hilft, den Start ins 
Berufsleben auf der Baustelle, aber auch im 
Ausbildungszentrum, erfolgreich zu gestal-
ten, was eine bewährte Tradition bei OBG 
Tiefbau ist. Marko Miljanic verglich das ers-
te Azubitreffen zum Auftakt der Ausbildung 

mit der Einschulung. Auch wenn dabei die 
Schultüte fehle, könnten die neuen Auszu-
bildenden sich sicher sein, „sinnbildlich ge-
sprochen eine große Tüte mit Erfahrungen, 
Erlebnissen und Wissen mitzubekommen“. 
Darüber hinaus gab Miljanic erste Einblicke 
in die kommende Zeit der Berufsausbildung. 
Für die Baumaschinenführer-Azubis werde 
es in der Deponie in Mainzweiler eine Schu-
lung für die unterschiedlichsten Maschinen 
und Systeme geben, für die Tiefbau-Azubis 
werde der Schwerpunkt beim Thema Verbau 
und Sonderverbauten liegen. Abschließend 
unterstrichen Marko Miljanic und Sascha 
Spindler, dass „Spaß und Erfolg bei der Arbeit 
sehr gut zueinander passen, ganz besonders 
dann, wenn man bei einem Team wie der 
OBG mitwirken darf.“ 

Azubis: 1) Leon Mischke, 2) Pascal König, 3) Roberto Drago, 4) Fabian Philippi, 5) Jonas Weiland, 6) David Dieringer, 7) Manuel Burda

(im 2. bzw. 3. Lehrjahr) a) Andre Wendel, b) Fabio Rossi c) Joshua Radics

Paten: A) Benjamin Histel, B) Marco Rossi, C) Michael Strauss, D) Mario Schuhmacher, E) Peter Schons, F) Stefan Schröder, G) Fredi Wagner, H) Frank Keip,  
I) Eric Fabing, J) Dietmar Herrmann, K) Jannik Ludwig, L) Markus Plinski, M) Marko Miljanic
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RICHTFEST FÜR 
SENIORENZENTRUM

Für rund 7,2 Mio. Euro wird in Otzenhausen 
seit Oktober des vergangenen Jahres durch 
OBG Engineering ein neues Seniorenzentrum 
errichtet. 
Nachdem der Rohbau steht, konnte nun ein 
Jahr nach Baubeginn im „Haus am Ringwall“ 
bereits Richtfest gefeiert werden. Nach dem 
Richtspruch machten sich viele Besucher ei-
nen ersten Eindruck von der neuen Einrich-
tung . Errichtet wird ein x-förmiges Gebäude 
mit vier Längsflügeln, das ein Höchstmaß an 
Privat sphäre bietet und aus schließlich über 
Einzel zimmer verfügen wird. Der Neubau mit 
4015 Quadrat metern Nutzfläche soll im Früh-
jahr des kommenden Jahres fertig gestellt sein. 
Er wird dann über 86 Pflege plätze sowie acht 
Servicewohnungen verfügen.
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Torsten Schürmann, Ralf Keßler, Steffen Arnold, Thomas Engel und Thorsten Eichorn montierten die Anlage in Bertrange (v.l.n.r.). 

In der neuen Station in Bertrange wird der eingehende Gasdruck von 20-50 bar auf drei bis acht bar heruntergeregelt. 
Prozesstechnik und Rohrleitungsbau kamen komplett von Enrotec. 

SORGT FÜR ENERGIE  
IN LUXEMBURG

ENROTEC

Kurios für Laien: zwei große Gasheizungen 
sorgen für die nötige Wärme an den Rohren 
der Station – die Leitungen müssen nämlich 
auf 35-50 Grad vorgewärmt werden, um nicht 
zu vereisen: Durch die Absenkung des Gas-
drucks der Zuleitung kühlt das Gas rasch ab, 
pro einem bar Entspannung um ein halbes 
Grad Celsius. Dann würden die Leitungen 

einfrieren und in den drei Ortschaften käme 
keine Energie mehr an. Der Vorgang ist so 
kurios wie simpel, man kennt das von der 
Propangasflasche beim Grillen zu Hause, die 
nach längerem Betrieb selbst einen Eisrand 
bekommt, weil durch die Gasentnahme der 
Druck in der Flasche sinkt.

V on der Ferne sieht das Gebäude fast 
wie eine schmucke Ferienwohnung 
aus, die umringt ist von Feldern und 

von der man einen unverbauten Blick in die 
luxemburgische Ländlichkeit genießen kann. 
Ein schmaler Feldweg führt dorthin, ein paar 
gemütliche Kühe heben beim Vorbeifahren 
entspannt die Köpfe, die hölzerne Außen-
fassade verleiht dem Bauwerk eine schlichte 
Leichtigkeit. Doch weit gefehlt: Was wie ein 
romantisches Ferienhäuschen anmutet, ist 
eine große Gasdruckregel- und Messanlage, 
die Enrotec hier in Bertrange westlich von Lu-
xemburg-Stadt errichtet hat. Kein schmuck-
loses, schlichtes Funktionsgebäude, sondern 
eine High-Tech-Anlage, bei der auch Wert auf 
die Optik gelegt wurde. Die Anlage reduziert 

und regelt den Gasdruck, um drei Ortschaften 
in der Umgebung mit Energie zu versorgen. 
Dazu wird der Gasdruckeingang, der zwischen 
20-50 bar schwankt, auf drei unterschiedli-
che Ausgangsdrücke reduziert. So benötigen 
die Ortschaften Holzem und Windhof sieben 
bis acht bar Druck, Bertrange selbst drei bar 
Druck. 
Die umfangreiche Anlage wurde zunächst bei 
Enrotec in Neunkirchen so weit wie möglich 
vormontiert, anschließend nach Luxemburg 
gefahren. Runde vier Wochen waren Torsten 
Schürmann, Ralf Keßler, Steffen Arnold, Tho-
mas Engel und Thorsten Eichorn anschlie-
ßend damit beschäftigt, die Station vor Ort 
zu montieren. 

12 13

MITARBEITER-MAGAZIN DER OBG GRUPPE | AUSGABE 13



9:45 A
M

100%

iPad

N ur selten gibt es einen wirklich ho-
mogenen Gebäudebestand, viel 
mehr unterhalten die Betreiber 

qualitativ sehr unterschiedliche Häuser, die 
häufig vor dieser Nutzungsart für ganz ande-
re Bedarfe gebaut worden waren. Was früher 
ein Mehrfamilienhaus war, ist vielleicht heu-
te eine Wohneinrichtung für mehrfach be-
hinderte Menschen.
 „Wer mit mehreren Objekten konfrontiert 
ist, steht vor der Herausforderung, struktu-
riert an die Unterhaltung und Modernisie-
rung der Häuser zu gehen. Oft fehlt der 
Gesamtüberblick über den Gebäudebestand 

und die Bedarfe: Welche Immobilie eignet 
sich künftig überhaupt noch für die definier-
te Nutzung? Lohnt sich die Sanierung oder 
ein Umbau? Wann werden welche Kosten 
fällig?“ erklärt Henning Völksen, Prokurist 
bei Symutec. Dieses fast fremdbestimmte 
Arbeiten am Gebäudebestand macht eine 
detaillierte und verlässliche Planung der 
Kosten auch kaum möglich. „Und genau da 
setzen wir mit unserem Immobilien-Monito-
ring an“ erklärt der Architekt.
Symutec beginnt mit einer eingehenden Ist-
Analyse des gesamten Gebäudeportfolios. 
„Wir untersuchen mit unseren Kollegen von 

Enerventis die Häuser. Dabei werden die Qualität 
der Gebäude, die Zukunftsfähigkeit der Immobilie, 
der Sanierungsbedarf sowie die Lage bewertet. Wir 
achten auf alles, was wichtig ist. Heizung, Fenster, 
Böden, Fluchtwege, energetischer Zustand, Brand-
schutz, um nur einige Punkte zu nennen. Dazu 
kommen Infos zur Funktionalität, zur Lage, Einbin-
dung ins soziale Umfeld und Erreichbarkeit. Zur 
Einstufung haben wir eine Punkteskala und ein 
Farbsystem entwickelt. Nach der eingehenden 
Überprüfung der Objekte können wir dank der 
Punkte und der Farbampel rasch darstellen, wo 
akuter, unabwendbarer Handlungsbedarf besteht, 
was mittelfristig angegangen werden sollte und 
was von nachrangiger Bedeutung ist“ erklärt Hen-
ning Völksen den neuen Ansatz. Die ermittelte 
Punktezahl zeigt zudem an, wie schwerwiegend 
sich einzelne Mängel auf die Gesamtqualität des 
Gebäudes auswirken.

Bislang war es üblich, sich zunächst um ein Objekt 
in seiner Gesamtheit zu kümmern. Mit dem Im-
mobilien-Monitoring hingegen geht man weg von 
dieser Vorgehensweise, denn der Gesamtbestand 
aller Häuser wird zusammen betrachtet. Ein lang-
fristiges Planen des gesamten Immobilienbestan-
des wird auch in finanzieller Hinsicht möglich. Es 
lässt sich ermitteln, wann welche Ausgaben getä-
tigt werden müssen, welche Gebäude aufgegeben 
oder ersetzt werden sollten. Zudem lassen sich 
Synergien leichter ausfindig machen.
„So kann sich nach dem Monitoring zeigen, dass 
binnen von drei Jahren vier neue Dächer nötig 
sind. Statt einzeln Jahr für Jahr zu beauftragen, 
könnte man mit einem Dachdecker ein Gesamt-
paket schnüren und damit einen besseren Preis 
erzielen“ skizziert Völksen ein Beispiel.
Gleiches gelte natürlich auch für andere Gewerke 
wie Gebäudehülle oder die Heizung. 

Immobilien-Monitoring von Symutec 
steigert Effizienz im Bestand

Sanierungsplan
per App

Besonders bei Immobilienbeständen mit verschiedenen Qualitäten, Altersklassen und Nutzungen  
ist es schwierig, den Gesamtüberblick zu behalten. Veraltete Technik, Sanierungsstau, fehlende Baupläne oder veränderte 
Nutzungen fordern besondere Sorgfalt bei der Sanierung. Das Immobilienmonitoring hilft mit einem neuen Ansatz.

Mit einem neuen Produkt überzeugt Symutec seit etwa einem Jahr Betreiber größerer 
Immobilienbestände. Besonders in der Betreuungslandschaft, also in Heimeinrichtungen oder 
bei Betreibern von Gesundheitsimmobilien, sind Gebäudestrukturen sehr unterschiedlich. 
Bestandsimmobilien sind dort vielfältig und über Jahrzehnte gewachsen, oft unter völlig 
unterschiedlichen Vorgaben, was Nutzung und baurechtliche Grundlagen angeht. Darüber 
hinaus haben sich die Anforderungen an die Immobilien über die Jahre geändert.
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Darum ermöglicht es das inzwischen auch per 
App von QBUS e-net gesteuerte Immobilien-
Monitoring, sich alle nötigen Maßnahmen 
eines einzelnen Gewerks auf Knopfdruck 
anzeigen zu lassen. 
Oder zu erfahren, was 
bei einer Maßnahme 
sinnvollerweise miter-
ledigt wird. „So erfährt 
man nach dem Moni-
toring beispielsweise, 
wie es um den Brand-
schutz oder die Trink-
wasserqualität in allen Objekten aussieht und 
wie teuer nötige Maßnahmen dazu sind.“ Am 
Ende des Monitoring steht also ein definier-
ter Fahrplan für die Objektinstandhaltung, 
die Unterhaltung oder auch die Beschaffung 
von Ersatzbauten inklusive der Planung von 
Ausweichplätzen im dann sanierten Bestand.
Auch unter Liquiditätsgesichtspunkten liefert 
dieses Monitoring von Symutec wichtige Da-
ten. Henning Völksen: „Unsere Auswertung 
endet nicht mit Handlungsempfehlungen, 

sondern mit fundierten Kostenschätzun-
gen für alle aufgeführten Maßnahmen. Das 
schafft Transparenz bei der Ermittlung des 
kurz-, mittel- und langfristigen Finanzbedarfs 

– ein wichtiger Bau-
stein für Gespräche 
mit Banken.“ Darüber 
hinaus kann Symutec 
als Partner der OBG 
Gruppe auf Wunsch 
die Umsetzung sämt-
licher Maßnahmen 
anbieten. „Der Vorteil 

der Gruppe ist die enorme Leistungsbreite 
über den gesamten Lebenszyklus von Immo-
bilien. Ein Ansprechpartner, alle Leistungen 
bei Kosten- und Termintreue“ wirbt Henning 
Völksen.
Bisher haben er und sein Team sieben Im-
mobilien der Lebenshilfe Neunkirchen und 
des wzb bewertet und daraus Handlungs-
empfehlungen abgeleitet. Weitere sind in 
Vorbereitung.

IMMOBILIENMONITORING IM SCHNELL-CHECK 
Symutec untersuchte im Auftrag der Lebenshilfe Neunkirchen und des wzb (Werkstattzentrum für behinderte 
Menschen der Lebenshilfe) Teile deren Immobilienbestandes. Thomas Latz, Geschäftsführer beider Träger, 
im Kurz-Interview mit WIR über seine Erfahrungen mit dem neuen Tool.

„Per Knopfdruck wissen, 
was wann wo und in 
welchem Umfang zu 

sanieren ist.“

WIR: Herr Latz, Sie haben Symutec mit einem Monito-
ring verschiedener Bestandsgebäude von Lebenshilfe 
und wzb beauftragt. Was war der konkrete Anlass 
hierfür?

Thomas Latz: Wir haben einen sehr un-
terschiedlichen Immobilienbestand aus 
verschiedenen Baujahren teils mit un-
zureichender Dokumentation und völlig 
unterschiedlichen Qualitäten. Manche 
Gebäude wurden auch für ganz andere 
Nutzungen errichtet. Was uns fehlte, 
war eine systematische Untersuchung 
und detaillierte Bestandsaufnahme 
der Gesamtheit, um hieraus konkrete 
Ergebnisse abzuleiten: was ist wann, 
in welchem Umfang, mit welcher Pri-
orität und zu welchen Kosten zu ma-
chen? Bisher hatten wir eine derartige 
Gesamtschau nicht und häufig ergaben sich bauliche 
Aktivitäten aus gesetzlichen oder substanziellen Not-
wendigkeiten. 

WIR: Wodurch zeichnet sich Ihrer Meinung nach das 
Monitoring-Tool von Symutec im Besonderen aus? 
Worin liegen die konkreten Vorteile?

Thomas Latz: Auf Grundlage eines umfassenden Be-
wertungskataloges wurden Bestandsgebäude, indivi-
duell und in Relation miteinander, wirklich ganzheitlich 

untersucht. Alles wurde mit einer eigenen Software - in 
enger Abstimmung mit uns als Eigentümer, unserem 
individuellem Bedarf und Nutzerprofil, dem Gebäude-
charakter und den damit verbundenen Erfordernissen 

– einer Gesamtbewertung unterzogen. 
Auch das Umfeld, die Lage, die Erreich-
barkeit und die Zukunftsfähigkeit der 
Immobilien flossen dabei mit ein. Das 
Ergebnis ist ein echtes Werkzeug für 
uns: Am Ende des Monitorings stehen 
konkrete Handlungsempfehlungen so-
wie ein differenzierter Gesamtüberblick 
über kurz-, mittel- und langfristige In-
vestitionsbedarfe. Das hilft uns bei der 
strategischen und wirtschaftlichen Pla-
nung des Immobilienbestands. 

WIR: Wie lautet, in wenigen Sätzen, Ihr 
persönliches Fazit?

Thomas Latz: Ich bin mit unserer Zusammenarbeit 
sehr zufrieden! Bei der Untersuchung und Bewertung 
unserer Bestandsimmobilien hat uns Symutec pro-
fessionell unterstützt. Durch das Monitoring haben 
wir jetzt einen genauen Überblick über die funktionale 
und bauliche Qualität unseres Gebäudebestands. Auf 
Grundlage der erarbeiteten Vorschläge und der da-
mit verbundenen Kostenangaben können wir solide 
planen. Für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Einrichtungen ein klarer Mehrwert.

Henning Völksen, 
Symutec Prokurist und Architekt
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M it dem hochmodernen Neubau 
im Großherzogtum setzt IEE eine 
fast schon bilderbuchartige Karri-

ere in der Automobilbranche fort. Gegründet 
wurde das Unternehmen 1989 in Echternach 
als Spezialist für elektronische Sensoren, die 
berührungsempfindlich waren und mit deren 
Aktivierung weitere Prozesse steuerbar waren. 
Mehr oder weniger durch Zufall kam es dann 
schon zwei Jahre später 1991 zum Kontakt 

mit der Automobilbranche: Ein deutscher 
Automobilhersteller fragte die Luxemburger 
Spezialisten nach einem System zur Insas-
senerkennung in Fahrzeugen. Fortan kamen 
aus Luxemburg von IEE immer wieder Inno-
vationen, die Mobilität komfortabler machten, 
beispielsweise das berührungslose Öffnen des 
Kofferraums, aber auch Sensoren, die eine 
enorme Verbesserung der Fahrgastsicherheit 
bewirkten, beispielsweise die automatische 

Erkennung von Kindersitzen auf dem Beifah-
rersitz mit Deaktivierung des Airbags. Neben 
den Sensoren für die Autoindustrie entwickelt 
IEE auch Systeme zur Objektüberwachung 
oder auch Personenzählung in definierten 
Bereichen. Nach der Eröffnung des ersten 
Auslandsbüros in Michigan/USA im Jahre 
1997 und dem Schritt nach Asien 2001, Nie-
derlassungen in China, Japan und der Slowa-
kei 2006 sowie in Deutschland operiert IEE 
inzwischen global. 
Die neue Firmenzentrale mit Forschungs-
einrichtung wird auf 13.000 Quadratmetern 
Platz für etwa 400 Mitarbeiter bieten. Das 
viergeschossige Verwaltungsgebäude aus 

drei hintereinander gereihten Baukörpern 
ist mit einem lichten Verbindungstrakt mit 
der zweigeschossigen Forschungsabteilung 
verbunden. Besonders viel Wert wurde bei 
der Planung auf angenehme und großzü-
gige Arbeitsplatzgestaltung gelegt. So sind 
zahlreiche Kaffeepunkte und sehr unter-
schiedliche Kommunikationsplätze mit 
„Lounge-Atmosphäre“ geplant, die für pro-
duktive Arbeitsumgebung sorgen sollen. Bei 
der Umsetzung des Großprojekts stehen auch 
ökologische Gesichtspunkte sehr weit oben. 
Dies betrifft sowohl die energetische Ausle-
gung der Gesamtmaßnahme als auch den 
Einsatz nachhaltiger Werkstoffe.

Fotos/Rendering: BELVEDERE ARCHITECTURE S.A.

SENSOR-SPEZIALIST BAUT

ZENTRUM
INNOVATIONS- 

Der Sensor-Spezialist IEE baut in Luxemburg-Bissen eine neue Firmenzentrale mit 
angeschlossenem Forschungs- und Entwicklungstrakt. Den Auftrag mit einem Volumen von  
25 Mio. Euro erhielten OBG Lux und OBG Hochbau als Arbeitsgemeinschaft, die gesamte 
Planung der technischen Gebäudeausstattung (TGA) verantwortet Enerventis Lux. Damit sind 
drei Firmen der OBG Gruppe am Automotive-Großprojekt beteiligt. 

In unserer  
nächsten  

Ausgabe mehr
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Zwei Aufträge mit einem Brutto-Gesamtvolumen von 9,7 Mio. Euro erhielt Enrotec in 
diesen Tagen. Die Neunkircher Leitungs- und Anlagenbauer sind damit in eines der 
größten Infrastrukturprojekte der deutschen Gasversorgung eingebunden.

Düsseldorf 

Frankfurt 

Berlin 

Bremen 

Leipzig 

München 

Stuttgart 

I n Deutschland werden zwei unter-
schiedliche Gas-Qualitäten verbraucht, 
die verschiedene Brennwerte haben. 

Vornehmlich im Norden kommt so genanntes 
L-Gas zum Einsatz. Da dessen Quellen endlich 
sind, werden die Gasnetze auf das höherwer-
tige H-Gas umgestellt. Bislang mussten die 
verschiedenen Gasqualitäten in unterschied-
lichen Netzen transportiert werden. Mit der 
Umstellung auf das höherwertige H-Gas sind 
zahlreiche Umbauarbeiten am Gasnetz nötig. 
Bereits im Mai 2015 startete eines der größten 
Infrastrukturprojekte für die deutsche Erd-
gasversorgung: Bis 2029 wird der Großteil des 

Erdgasnetzes schrittweise von L-Gas auf H-
Gas umgestellt, wovon schätzungsweise 4,3 
Millionen Kunden, Gewerbetreibende und 
Industrieunternehmen betroffen sind. Die 
Umstellung betrifft alle Gebiete, in denen zur 
Zeit L-Gas verbraucht wird. Das ist vorwie-
gend der Norden und Westen Deutschlands 
und speziell die Bundesländer Niedersach-
sen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Hessen. 
Insgesamt werden fünf bis sechs Millionen 
Endgeräte angepasst. Ein Mammutprojekt, 
das aber unausweichlich ist. 

Warum ist die 
Gasumstellung notwendig? 

Die Förderung von L-Gas („Low calorific gas“ 
= niedriger Brennwert) aus den deutschen 
und niederländischen Quellen ist stark rück-
läufig und muss durch H-Gas („High calorific 
gas“ = höherer Energiegehalt) vorwiegend 
aus Norwegen, Russland und Großbritan-
nien ersetzt werden. Das bedeutet, dass die 
Gasbeschaffenheit im gesamten Netz um-
gestellt werden muss, neue Gasleitungen 
gebaut und Verdichterstationen erweitert 
werden müssen. Dies geschieht, um die Qua-
lität und Sicherheit der Gasversorgung auch 
in Zukunft zu gewährleisten. 

Enrotec erhielt jetzt den Zuschlag für zwei 
Anlagen. Bei Marburg und in Weidenhausen 
im Lahn-Dill-Kreis errichtet Enrotec jeweils 
Gasdruckregel- und Messanlagen, die meh-
rere Fahrwege von Gas ermöglichen. Dabei 
fungiert Enrotec als Generalunternehmer. 
Klaus Kantelberg, Geschäftsführer von En-
rotec: „Es ist für das gesamte Enrotec-Team 
ein sehr schöner Erfolg, beim größten Infra-
strukturprojekt dabei zu sein. Wir konnten 
mit unserer Leistungsfähigkeit und unserem 
Angebot überzeugen.“ Aktuell laufen die 
Planungen und Genehmigungsverfahren, 
bis Dezember 2018 soll die Maßnahme ab-
geschlossen sein. In der nächsten WIR wer-
den wir über das Großprojekt ausführlich 
berichten.

Vornehmlich im 
Nordwesten Deutschlands 
ist aktuell noch L-Gas 
mit einem niedrigeren 
Brennwert im Einsatz 
(dunkelgrüner Bereich), 
während im restlichen 
Bundesgebiet H-Gas 
vertrieben wird. Die 
Umstellung von L-Gas 
auf das höherwertige 
H-Gas sorgt bei Enrotec 
in Neunkirchen für gut 
gefüllte Auftragsbücher. GROSSAUFTRAG  

FÜR ENROTEC  
IN NEUNKIRCHEN
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OPERATION
BAUSTELLE

Deutschland betreibt Helios 122 Akut- und Re-
hakliniken mit mehr als 100.000 Mitarbeitern.
Die Aufträge von Enerventis und Symutec für 
die fünf Kliniken sind jeweils völlig unter-
schiedlich. „In der Klinik in Müllheim sanie-
ren wir die Zentralsterilisation, in Karlsruhe 
erneuern wir die Wärme- und Kälteversorgung 
und die gesamte Haustechnik im Aufwach-
raum. In Kipfenberg 
und Bad Grönen-
bach beschäftigt 
uns neben anderen 
Dingen vor allem 
der Brandschutz.“ 
Größter Brocken ist das Vorhaben in der Klinik 
in Pforzheim, hier wurde Enerventis bereits 
2016 um eine mögliche Unterstützung gebe-
ten, was im Frühjahr 2017 in der Beauftragung 
der kompletten TGA-Planung mündete. Der 
Helioskonzern investiert hier 120 Mio. Euro 
in Ertüchtigung, Sanierung und in zusätzliche 
Neubauvorhaben.
„Die Schwierigkeit bei allen Projekten ist die 
Arbeit im laufenden Klinikbetrieb. Wir müs-
sen also im Vorfeld der Arbeiten sehr sorg-
fältig planen, ein Umzugskonzept erstellen, 
Räume umfunktionieren“ erklärt Thomas 

Becker, Architekt und Geschäftsführer von 
Symutec. So wird beispielsweise eine Zen-
tralsterilisation bei laufendem OP-Betrieb 
zu einem Aufwachraum umkonzipiert. „Das 
bedeutet ja nicht, einfach die Betten in den 
anderen Raum zu schieben, auch die gesamte 
Überwachungstechnik der Patienten muss 
eingebaut werden mitsamt der verschiedenen 

Versorgungsmedi-
en und Aktivtech-
niken. Und auch 
hier muss am Ende 
alles keimfrei und 
vollkommen funk-

tionstüchtig übergeben werden“, erklärt Tho-
mas Becker. Während man in einer normalen 
Baustelle eine Staubschutzwand aufstellt, 
klappt das in einer Klinik nicht, weil dann 
unter Umständen die Klimatisierung zusam-
menbricht. „Es sind also enorme technische 
und planerische Herausforderungen, die zeit- 
und kostenintensiv sind – langweilig ist es 
nie“ versichert Vincenzo Milazzo. Angesichts 
der enormen Herausforderungen und des rie-
sigen Volumens überrascht auch die Zeitpla-
nung nicht: Augenblicklich sind die Aufträge 
bis 2022 geplant. 

„Die Schwierigkeit bei allen 
Projekten ist die Arbeit im 

laufenden Betrieb.“

v.l.n.r.: Thomas Becker (Geschäftsführer Symutec), Claudia Decker (Architektin 
Symutec) und Vincenzo Milazzo (Geschäftsführer Enerventis)

Sanierung im Klinikbetrieb:

Wo saniert oder gebaut wird, entsteht Lärm 
und Schmutz. In kaum einem anderen Bereich 

sind diese Begleiterscheinungen so störend, 
wie bei Arbeiten im Krankenhaus, dessen Betrieb 

weiterläuft. Enerventis und Symutec stellen sich 
dieser Herkulesaufgabe in gleich fünf Kliniken.

Wer im Krankenhaus baut, umbaut oder 
saniert, ist mit Problemen konfrontiert, 
die es draußen auf einem normalen Bau-
feld nicht gibt“ fasst Vincenzo Milazzo, 

Geschäftsführer von Enerventis, die Fülle der 
besonderen Anforderungen zusammen. „Ein 
Operationssaal beispielsweise ist hochsensi-
bel. Der hohe Grad an Hygieneanforderungen, 
die Konditionierung der Lüftungsanlagen und 
die Versorgung mit medizinischen Gasen müs-
sen insbesondere beachtet werden. Wir kön-
nen im OP nur arbeiten, wenn anschließend 
auch ausreichend Zeit zur Verfügung steht, der 
Raum muss ja anschließend hygienisch rein 
sein“ erklärt er. Somit kommen nur Arbeitszei-
ten nach 16 Uhr bis zum Morgengrauen und 
am Wochenende in Betracht. 

Gleich fünf dieser sehr speziellen Aufträge be-
arbeiten Enerventis und Symutec derzeit ge-
meinsam. Alle stammen vom Klinikbetreiber 
Helios, der zu den führenden privaten Kran-
kenhausbetreibern in Europa zählt. Alleine in 
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AUFTRÄGE FÜR 271 NEUE WOHNUNGEN

Erste ARGE mit OBG Hochbau
Zwei Großaufträge sorgen bei OBG Rhein-Neckar für eine sehr gute Auftragslage 
für 2018 und 2019: In Groß-Gerau nahe Frankfurt werden 125 Wohnungen in 
fünf Mehrfamilienhäusern gebaut und in Ladenburg bei Mannheim entstehen 
sieben Mehrfamilienhäuser mit 146 Wohneinheiten.

Ö stlich von Mannheim errichten OBG 
Rhein-Neckar und OBG Hochbau 
ab Jahresbeginn 2018 gemeinsam 

sieben Mehrfamilienhäuser mit bis zu fünf 
Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. 
„Wir freuen uns über die Auftragserteilung. Es 
ist das erste Projekt, dass wir als OBG Rhein-
Neckar in Arbeitsgemeinschaft zusammen 
mit OBG Hochbau realisieren können“ freu-
en sich Christine Heiser-Lendvay und Ben-
no Rösch als zuständige Geschäftsführer in 
Mannheim. Das Auftragsvolumen liegt bei 
rund 25 Mio. Euro, die Ausführungszeit ist 

mit zwei Jahren veranschlagt. In den sieben 
Mehrfamilienhäusern sind insgesamt 146 Ei-
gentumswohnungen sowie zwei Arztpraxen 
vorgesehen, hinzu kommt der Bau einer Tief-
garage mit 170 Stellplätzen. 
Der zweite Großauftrag wird etwas nördli-
cher realisiert: Im Ballungsgebiet Frankfurt 
ist Wohnraum überall knapp, weswegen die 
Baugenossenschaft Ried als eine der gro-
ßen wohnungswirtschaftlichen Genossen-
schaften in der Rhein-Main-Region immer 
bemüht ist, ihren Mitgliedern gute, sichere 
und bezahlbare Wohnungen zur Verfügung 

zu stellen. Für sie baut OBG Rhein-Neckar 
in Groß-Gerau 125 Wohnungen, die sich auf 
fünf Mehrfamilienhäuser verteilen werden. 
Auch hier umfasst der Auftrag die Erstellung 
von 158 Parkplätzen, die aber oberirdisch an-
gelegt werden. Neben der reinen Bauleistung 
ist auch die komplette Ausführungsplanung 
Architektur, Haustechnik und Außenanlage 
sowie das Erstellen der Statik einschließlich 
der Schal- und Bewehrungspläne in den Auf-
trag eingeschlossen. Das Auftragsvolumen 
liegt bei knapp 16 Mio. Euro. 
Mit den beiden vorliegenden Aufträgen setzt 

OBG Rhein-Neckar die sehr erfolgreiche Ent-
wicklung fort. Besonders erfreulich ist hier-
bei, dass nun erstmals die Chance ergriffen 
wurde, Leistungen für ein Projekt der OBG 
Rhein-Neckar gemeinsam mit der OBG Hoch-
bau auszuführen, wie dies jetzt beim Projekt 
in Ladenburg der Fall ist. Rhein-Neckar war 
gegründet worden, um sich in der Wachs-
tumsregion zwischen Karlsruhe, Heidelberg, 
Mannheim und Frankfurt als leistungsstarker 
Partner zu etablieren und bei Bedarf auf das 
gesamte Portfolio der OBG Gruppe zurück-
greifen zu können.

OBG RHEIN NECKAR 

WÄCHST
WEITER
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Mit 37 Teil nehmerinnen und Teilnehmern wa-
ren Sportler der OBG Gruppe beim Soli-Lauf in 
St. Ingbert mit am Start, um die Eltern initiative 
krebs kranker Kinder zu unter stützen. Der 
Solidaritäts lauf diente dazu, den Bau eines neuen 
Multi funktions hauses für Eltern krebs kranker Kin-
der in unmittel barer Nähe zur Homburger Uniklinik 
zu ermöglichen, da das dort vorhandene Gebäude 
an seine Grenzen stößt. Die OBG-Sportler schafften 
beim 24-Stunden-Lauf zusammen 1.167 Runden im 
Mühlwald stadion und brachten es damit auf eine 
beachtliche Gesamt leistung von 458 Kilometern. 
Insgesamt waren 1.715 Sportler angetreten, die 
zusammen rund 71.000 Runden und damit etwas 

mehr als 28.000 Kilometer liefen. Das Besondere 
am Solilauf war die Möglichkeit, dass praktisch 
jeder Teilnehmer auf seine eigene Weise mitma-
chen konnte. So waren Mütter mit ihren Kinder-
wagen genauso am Start, wie Sportler im Rollstuhl, 
ausdauernde Marathon läufer oder gemütliche 
Walker. Das OBG-Team wurde am Ende sogar 
18. der Mannschafts wertung. Ein umfangreiches 
Rahmen programm mit Open-Air-Gottes dienst, 
vielen Musikbands und Show einlagen erleichterten 
das Runden drehen, das auch während der Nacht 
fortgesetzt wurde. Die Pfarr gemeinden St. Pirmin 
und St. Michael waren Veranstalter.

LAUFEN FÜR  
EINE GUTE SACHE

v.l.n.r. : Henning Völksen, Architekt Mario Krämer, Architekt Torsten Stolz, 
Sandra Koch, Susanne Hofmann-Fiebrich, Hilmar Winckel, Dr. Marcus 
Plach, Prof. Dr. Dieter Wallach, Florian Raber, Christoph Ziegler

Prof. Dr. Dieter Wallach (links) und Dr. Marcus Plach erhielten als 
Bauherren von Hilmar Winckel den Richtspruch, den er vom Gerüst aus 
vorgetragen hatte (Bild rechts). 

Ende Oktober wurde Richtfest für das neue 
Gebäude des Software hauses ERGOSIGN im 
Saarbrücker Quartier Eurobahnhof gefeiert. 
Der moderne, vier stöckige Neubau am Nord-
eingang des Euro bahnhofs wird auf einer 
Nutzfläche von etwa 2.200 Quadrat metern 
Raum für 112 Arbeits plätze sowie 20 Kreativ- 
und Besprechungs räume bieten. Das 120 m² 
große Forum im 1.OG wird nach oben hin über 
zwei Geschosse offen sein und eine 130 m² 
Pfosten-Riegel-Fassade zum Bahnhofs vorplatz 
hin haben. Die Büroräume sind durch raum-
hohe Glaswände von den Fluren getrennt und 
damit alle sehr hell und freundlich. Insgesamt 
werden ca. 950 Kubikmeter Beton und 120 
Tonnen Stahl verbaut.
Der Auftrag der OBG Engineering beläuft sich 
auf ca. 3,4 Mio. Euro. Er umfasst außer der 
Objekt planung alle Planungs leistungen sowie 

den schlüssel fertigen Bau des Gebäudes. Hier-
für sind 12 Monate vorgesehen. Enerventis 
verantwortet darüber hinaus die Haus technik-
planung bis zur Ausführungs planung. Der ei-
gentliche Anstoß für die Projekt entwicklung 
und die Sicherung der Fläche kam von Sy-
mutec. Mit dem Bau des neuen Software-
hauses setzt die OBG Gruppe ihr erfolgreiches 
Engagement am Premium standort Eurobahn-
hof fort. Bereits für die Errichtung des medizi-
nischen Dienst leistungs zentrums Medizeum, 
den Neubau der Kassen ärztlichen Vereinigung 
(KV), die Projektierung, Realisierung und Ver-
marktung der beiden ersten Bürogebäude mit 
Passivhaus-Technologie im Saarland – QBUS 1 
und QBUS 2 – sowie den Bau der Politischen 
Akademie der Stiftung Demokratie Saarland 
zeichneten Unternehmen der OBG Gruppe 
verantwortlich.
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WIR  
UNTER 
DRUCK

Wenn Sie heute die aktuelle Ausgabe der OBG-Zeit-
schrift WIR vorliegen haben, arbeitet das Redak-
tionsteam bereits an der nächsten Ausgabe. Dazu 
kommen alle zur Redaktionssitzung zusammen, su-
chen gemeinsam neue Themen oder berichten von 
Veränderungen innerhalb der Firmen der OBG Grup-
pe. Aus dieser Stoffsammlung ergibt sich dann der 
so genannte Themenfahrplan, praktisch ein erstes 
Inhaltsverzeichnis für das neue Heft. Nun werden Ter-
mine koordiniert für Gespräche oder Besuche auf der 
Baustelle. Liegen alle Berichte vor, entsteht das Heft 
zunächst am Bildschirm. Nachdem der Grafiker die 
Seiten angelegt, die Texte hat einfließen und die Bil-
der montiert hat, trifft sich das Redaktionsteam noch-
mals, um den Entwurf gemeinsam zu prüfen. Häufig 

kommen dann noch in letzter Minute Neuigkeiten auf 
den Tisch, die noch veröffentlicht werden sollen, bei-
spielsweise wie in dieser Ausgabe die Meldung über 
das Bauvorhaben XY mit einem Volumen von XX Mio. 
Euro. Damit dann dafür Platz ist, müssen andere Texte 
leicht gekürzt oder Bilder etwas verkleinert werden. 
Nach einer abschließenden Korrekturrunde wird die 
WIR gedruckt. Das erledigt seit Jahren die Ottweiler 
Druckerei. Gute vier Stunden dauert es, bis alle Seiten 
des Heftes gedruckt sind. Nach einem Trocknungstag 
werden die verschiedenen Bögen maschinell zusam-
mengetragen, geschnitten, gefalzt und geheftet. Zwei 
Tage später ist die frisch gedruckte WIR dann bei 
Ihnen auf dem Tisch und das Redaktionsteam längst 
schon wieder unterwegs. 

Für jede der vier Grundfarben gibt es ein eigenes Druckwerk, … … hier beispielsweise der Druckturm, an dem mit gelber Farbe 
gedruckt wird.

… und dann in die Druckmaschine eingepasst. Zunächst werden von Michael Hoffmann die fertigen Seiten auf die 
Druckplatten aus Aluminium ausbelichtet …

Während des Drucks wird von Holger Schummer die Qualität und Passgenauigkeit immer wieder mit großer Sorgfalt geprüft.
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„Ich angele schon seit ich ein klei-
ner Junge war“ schildert Peter Ba-
ckes (34) seine Passion. Sein Opa 
war Eigentümer einer kleinen 
Weiheranlage nahe Oberthal. Im-
mer, wenn er als Enkel mit durf-
te, war er dort am Wasser. „Ich 
bin praktisch mit dem Weiher 
und der Angelei groß geworden“ 
blickt er zurück in die Kindheit. 
Und aus dieser Zeit „rührt sicher 
auch der fürs Angeln nötige Jagd-
Instinkt“ schmunzelt er.
Während Kollege Peter Backes 
tagsüber bei Symutec als Baulei-
ter tätig ist, gehört seine Freizeit 
nahezu ausschließlich dem An-

gelsport. Dort findet er Ruhe und 
Erholung, kann „ganz wunderbar 
abschalten, die Natur genießen“ 
sagt er. Kein Strom, keine Hütte 
– fast unberührte Natur, könnte 
man glauben. Nicht ganz, denn 
Peter Backes hat den Weiher, der 
nach dem Tod seines Großvaters 
nach und nach verschlammte, 

selbst wieder nutzbar gemacht. 
„Mit 21 Jahren besorgte ich mir 
von meiner Verwandtschaft aus 
Birkenfeld einen 30-Tonnen-
Bagger und eine Raupe. Dann 
ging es los und ich habe meinen 
Kindheitstraum umgesetzt und 
den Weiher ausgebaut“ schildert 
der Architekt sein erstes Groß-
projekt. Zunächst wurde das 
verbliebene Wasser abgelassen, 
rund sechs Wochen dauerten 
dann die Baggerarbeiten (Foto 
links). „Mit 21 Jahren hat man na-
türlich noch ziemlich viele Flau-
sen im Kopf und keine Erfahrung 
mit dem Großgerät. Aber man 

Mit Planierraupe und Bagger zum 
eigenen Angelparadies

Wenn Peter Backes von seinem Hobby erzählt, kommt man aus dem Staunen 
kaum heraus. Seit frühester Kindheit ist er leidenschaftlicher Angler, den 
eigenen Weiher in Oberthal bei St. Wendel hat er selbst ausgebaggert.

lernt dann schnell, was für ein 
Aufwand es ist, abgesprungene 
Ketten wieder aufzuziehen“, er-
innert er sich an manche Panne 
während der Erdarbeiten. „Der 
Weiher wurde plötzlich zum we-
sentlichen Lebensinhalt.“ Backes 
vergrößerte, erweiterte die Tiefe, 
legte Flachwasserzonen an für 
Eisvögel und Enten, modellierte 
die Landschaft seines Erbstücks. 
Rund vier Meter Tiefe misst der 
Weiher nun in der Mitte, die Na-
tur hat längst die Baustelle von 
damals zurück erobert. Quellen 
speisen das Idyll kontinuierlich 
mit Frischwasser und dank ei-
ner ausgewogenen Bepflanzung 
ist das gesamte Ökosystem ein 
Paradies für Fische und deren Jä-
ger – zu denen auch Peter Backes 
zählt.
Vorzugsweise in den frühen 
Morgenstunden sitzt er mit den 
Ruten am Weiher, ab fünf Uhr, 
wenn der Tag erwacht, der Nebel 
sich vom Wasser hebt, genießt er 
mit einem Kaffee aus der Ther-
moskanne am Ufer die Dämme-
rung. „Es gibt nichts, was mich 
mehr entspannen würde“ ver-
sichert er. Zu dieser frühen und 
stillen Zeit ist Kollege Backes 
nicht immer alleine an seinem 
Kleinod. „Manchmal kann man 
Rehe oder auch Wildschweine im 
Uferbereich beobachten – man 
ist ja mitten drin im Grünen. Es 
ist auch um diese Uhrzeit schon 
ganz schön was los – nicht nur 
unter Wasser.“
Besonders gerne angelt Kollege 
Backes Karpfen. Diese starken 
Süßwasserfische sind beileibe 
mehr, als das, was der Laie unter 
Angeln versteht. „Karpfen sind 
schlau, vorsichtig, leben zurück-
haltend und sind darüber hinaus 

ganz schön kräftige Kerle“ sagt 
Peter Backes. In den vielen Jah-
ren während seiner Urlaube an 
Gewässern in Holland, Italien, 
Frankreich und Belgien sammel-
te er manche Erfahrung, nicht 
nur was das Angeln selbst, son-
dern auch die Köderherstellung 

betrifft. Vor allen Dingen Aus-
dauer ist dann gefordert „…und 
auch zwei Wochen ohne einen 
Biss muss man verkraften kön-
nen“, lacht er. Denn die Karpfen 
sind regelrechte Feinschmecker, 
die je nach Jahreszeit auch un-
terschiedliche „Geschmäcker“ 
haben und mit großem Argwohn 
umherschwimmen. Darum be-
reitet Peter Backes die Köder zu 
Hause in einer aufwändigen Pro-
zedur vor. Und hat natürlich dazu 
die passende Technik bis hin zum 
Konvektomaten. Wenn er also 

von gedämpften Teigknödeln 
spricht, handelt es sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit nicht um 
die selbst gefertigten Beilagen 
für ein herbstliches Wildgericht, 
sondern um spezielle Köder aus 
seiner Köderküche, die sicher nur 
den Fischen schmecken. 

Neben seiner Tätigkeit bei Sy-
mutec und seinem im Wortsinne 
fast ausufernden Hobby bleibt 
nicht mehr viel Zeit für weitere 
Freizeitaktivitäten. Aber es gibt 
auch Urlaube ohne die Rute. 
„Dann wird in Sri Lanka halt mal 
zwei Wochen lang nicht geangelt 
– aber daran gedacht“ scherzt er 
mit einem Blick aus dem Fenster. 
„Gutes Angelwetter übrigens, es 
wird heute Nacht kalt und klar“. 
Und natürlich hat er auch schon 
an Silvester geangelt und bei -10 
Grad im Zelt übernachtet.
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TRAININGSZENTRUM  
FÜR DIE SAAR-POLIZEI
Simulation von Geiselnahmen und 
Bedrohungslagen in Göttelborn 

N och kann man es sich kaum vorstel-
len, aber ab August 2018 kommt 
es in Göttelborn regelmäßig zu 

Schießereien. Auf dem ehemaligen Gruben-
gelände und heutigen Campus-Areal baut 
OBG Hochbau direkt neben dem weithin 
sichtbaren, weißen Förderturm ein sechs-
stöckiges Einsatztrainingszentrum (ETZ) 
für die saarländische Polizei. Das Trainings-
zentrum ist das erste seiner Art im Saar-
land. Innenminister Klaus Bouillon hatte 
Ende Juni des Jahres den Startschuss für die 
Umbau- und Neubauarbeiten gegeben. Mit 

Bau und Ausrüstung investiert das Saarland 
sechs Millionen Euro in das Gebäude. Mi-
nister Bouillon: „Mit dem neuen Zentrum 
wird die Vorbereitung der saarländischen 
Vollzugspolizei auf mögliche Amokläufe und 
Terrorlagen deutlich verbessert, sowohl die 
erforderlichen Trainingsinhalte und -stan-
dards, als auch die sicherheitspolitischen 
Vorgaben sind gewährleistet.“ Außerdem 
könne der zunehmenden Gewalt gegen die 
Polizei im täglichen Dienst mit dieser pro-
fessionellen Aus- und Fortbildung adäquat 
begegnet werden, sagte Minister Bouillon.  

v.l.n.r. Jan Wächter (Praktikant), Hans-Jürgen Wittling (Polier), Sebastian Recktenwald (Bauleiter) und Oberbauleiter 
Roberto Cancian vor der Baustelle in Göttelborn 
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OBG Hochbau errichtet im Teilneubau das 
ETZ. Bauleiter Sebastian Recktenwald erläu-
tert: „Das Gebäude strukturiert sich in sechs 
Geschosse, drei davon waren Altbestand, auf 
sie werden drei weitere Etagen aufgebaut, 
am Ende werden rund 2000 Quadratmeter 
Nutzfläche zur Verfügung stehen.“ Im neu-
en Trainingszentrum wird es sogar Platz für 
Übungen rund ums Auto geben – eine Halle in 
den unteren Geschossen ist speziell für Ein-
satzübungen an Fahrzeugen geplant und aus-
reichend groß, um verschiedene Szenarien 
realistisch zu trainieren. In den darüber lie-
genden Geschossen geht es ebenfalls um das 
Training verschiedener Lagebilder: In einem 
Geschoss werden von oben einsehbare, halb-
hohe Räume errichtet, die Wohnungen oder 
Schulzimmern gleichen können und in denen 
Geiselnahmen simuliert werden. Von einem 
darüber liegenden Regieraum können künftig 
zusätzliche Effekte wie Lärm oder Licht in die 
Lagebilder, in denen die Einsatzkräfte trainie-
ren, eingespielt werden. Zudem beobachten 
die Ausbilder die übenden Beamten während 
der Simulation. In einem Analyseraum er-
folgt später die gemeinsame Auswertung der 
Video-Aufzeichnungen. 

Schwerpunkte des Trainings sind vor allem Ab-
wehr- und Zugriffstechniken, Schussübungen 
sowie die Bewältigung unterschiedlicher und 
wechselnder Einsatzszenarien. „Geschossen 
wird mit spezieller Farbmunition“ erläutert 
Bauleiter Recktenwald. Mit den unterschied-
lichen Lagebild-Möglichkeiten des neuen ETZ 
sind diverse Umgebungen realistisch abgebil-
det und damit vergleichbar mit anderen ETZ-
Standorten deutschlandweit. 
Oberbauleiter Roberto Cancian erklärt die 
Herausforderung des Objekts, in dem künftig 
mit der so genannten FX-Übungsmunition 
geschossen wird. „Bei einem regulären Schieß-
stand wird die belastete Luft nach vorne ab-
gesaugt. Hier im geschlossenen Gebäude, in 
dem in einem speziellen Bereich von allen Sei-
ten in realitätsnahen Lagebildern geschossen 
werden wird, muss die Lüftung entsprechend 
flexibel sein.“ Zudem darf über die Lüftung der 
Luftschall nicht im ganzen Objekt verteilt wer-
den, denn schon im Geschoss darüber befin-
den sich Seminarräume und eine Sport- und 
Trainingsetage. 
Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird im 
Juni 2018 gerechnet, im Oktober 2018 kann 
dann der Betrieb beginnen. 

Das neue Schulungs- und Trainingszentrum der saarländischen Polizei in Göttelborn baut auf dem Altbestand der 
ehemaligen Kohleveredelung auf. 

NEUES FEUERWEHRHAUS  
FÜR SAARWELLINGEN 

OBG Hochbau errichtet in Saarwellingen der-
zeit ein neues, modernes Feuerwehrgebäude 
für die Freiwillige Feuerwehr des Ortes. Fünf 
Einsatzfahrzeuge werden in der neuen Fahr-
zeughalle Platz finden, ein großzügiger Schu-
lungsraum bietet den Mitgliedern der Wehr 
optimale Räumlichkeiten für Fortbildungen und 
Zusammenkünfte, dazu entstehen eine moder-
ne Atemschutzwerkstatt sowie ein Jugendfeuer-
wehrraum und Sozialräume. Am Standort einer 

ehemaligen Scheune waren zuvor umfangreiche 
Erdbewegungen nötig. Da das Gelände stark 
abfällt, musste zudem hinter dem Neubau zur 
Schaffung der notwenigen Parkplätze eine bis 
zu sechs Meter hohe Stützwand mit Erdnä-
geln und Spritzbeton erstellt werden. Bauleiter 
Christian Graf und Polier Jürgen Schäfer sehen 
die Arbeiten gut im Zeitplan, bis Ende März soll 
der Neubau fertig sein und an die Wehr überge-
ben werden. 

Bauleiter Christian Graf erläutert Bauingenieur-Student 
Dominik Schmitz die Arbeiten an der Spritzbeton-
Stützwand hinter dem Feuerwehrhaus.

Bauleiter Christian Graf, Polier Jürgen Schäfer, Praktikant 
Dominik Schmitz (v.r.n.l.)

Bereits Anfang November wurde in der künftigen Fahrzeughalle an der Saarwellinger Schlossstraße Richtfest gefeiert. Viele 
Mitglieder der Wehr und von benachbarten Löschbezirken nutzen die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. 
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In Trier entstehen auf dem ehemaligen Kasernengelände Castelnau derzeit 32 Sozialwohnungen. 
Geplant und gebaut wird durch Immprinzip, einem Joint-Venture der OBG-Gruppe und Dr. Martin 
Koch sowie Jan Eitel aus Trier. Ende November gab es Besuch von der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz. Sie fördert das Projekt mit einem anfänglich zinsfreien Darlehen über 3,1 Millionen 
Euro sowie einem Tilgungszuschuss von knapp 710.000 Euro. 

Die angekündigte rheinland-pfälzische 
Finanzministerin Doris Ahnen ließ sich zwar 
entschuldigen, obwohl der Termin für die 
aus Trier stammende Parlamentarierin ein 
echter Ortstermin gewesen wäre, aber Ul-
rich Dexheimer, Vorstandschef der Inves-

titions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB), 
übernahm gerne die sym-
bolische Übergabe des 
Förderbescheides. 
Jürgen Raber und Sandra 
Koch, Geschäftsführerin 
der Immprinzip, freuten 
sich mit den Investoren 
über die Unterstützung 
aus der Landeskasse. Dank 
der innovativen Planung 
der beiden Neubauten 
entstehen im sehr stark 
nachgefragten Wohnge-
biet nun Mietobjekte mit 

einem einkommensabhängigen Mietpreis 
von sechs bzw. sieben Euro pro Quadratme-
ter, acht der 32 Wohnungen werden zudem 
barrierefrei sein. Seit August wird gebaut 
und bereits im April soll alles fertig sein. 
„Ich gehe davon aus, dass ab Mai 2018 die 

Erstvermietung beginnen kann“ sagte Sandra 
Koch in Trier. 
Oberbürgermeister Wolfram Leibe lobte das 
Vorhaben ausdrücklich: „Wir wollen, dass alle 
Menschen in Trier gut wohnen und sich ihre 
Mieten leisten können. Dieser heutige Schritt 
ist dabei ein wichtiger Baustein.“
Das innovative Baukonzept macht diese 
Mietpreisgestaltung möglich. Trotz Realisie-
rung aller Einsparmöglichkeiten muss in den 
neuen Wohnungen nicht auf Komfort oder 
Umweltfreundlichkeit verzichtet werden. 
Fußbodenheizung, schöne Balkone und gute 
Zuschnitte der Räume sorgen für ein ange-
nehmes Wohnklima. 
Während auf dem ehemaligen Kasernenge-
lände noch durch Immprinzip gebaut wird, 
ist das nächste Immprinzip-Vorhaben bereits 
in der Genehmigungsphase. In bester Stadt-
lage sind weitere 34 Einheiten auf dem Areal 
des Umspannwerks in der Hohenzollernstra-
ße geplant. Den Baugenehmigungsantrag 
erhielt Triers OB Leibe direkt beim Termin auf 
der aktuellen Baustelle. „Unser innovatives 
Produkt ermöglich die Schaffung bezahlbarer 
Wohnungen, ohne auf Komfort zu verzich-
ten“ freut sich Sandra Koch über das Lob aus 
der Trierer Verwaltungsspitze. 

Ulrich Dexheimer, Vorstandschef 
der Investitions und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz (ISB).

WO ES 
RÖMERN 

SCHON 
GEFIEL

Wir gratulieren
BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

40 Jahre

01.09.2017 Udo Groß OBG Tiefbau

35 Jahre

01.07.2017 Birgit Beyer Aventas Holding

30 Jahre

17.08.2017 Achim Schepper OBG Hochbau

01.09.2017 Heiko Altmeyer OBG Tiefbau

01.09.2017 Markus Neufang OBG Tiefbau

01.11.2017 Rüdiger Mangerich OBG Logistik

02.11.2017 Peter Pyrek Aventas Grundbau

25 Jahre

01.02.2017 Gerd Corea OBG Lux

03.08.2017 Jean-Pierre Larroque OBG Lux

01.10.2017 Rolf Brandstetter OBG Tiefbau

20 Jahre

01.07.2017 Jürgen Wolter OBG Logistik

01.09.2017 Domenico Lauricella Aventas Bau

15 Jahre

01.06.2017 Manuela Schlegel Enrotec Versorgung

10 Jahre

19.03.2017 Heiko Eberle OBG Lux

01.05.2017 Thomas Backes OBG Lux

01.05.2017 Hubert Hilt OBG Lux

01.08.2017 Dennis Marc Hochstrat Enrotec Versorgung

01.08.2017 Markus Plinski OBG Tiefbau

01.09.2017 Frank Schwan  OBG Lux

20.08.2017 Marco Bläs-Schmidt OBG Tiefbau

01.09.2017 Frank Schwan OBG Lux

24.09.2017 A.C. Alves Barreto OBG Lux

01.10.2017 A.J. Alfonso da Silva OBG Lux

01.10.2017 Slavko Davidovic OBG Hochbau

5 Jahre

01.02.2017 Tino Geibel OBG Lux

01.02.2017 Peter Jakobs OBG Lux

01.06.2017 Thomas Baerle OBG Lux

01.06.2017 Reiner Dillenburger OBG Lux

01.06.2017 Sandra Repplinger OBG Lux

01.06.2017 Jürgen Steuer OBG Lux

01.07.2017 Alexander Diener OBG Logistik

01.07.2017 Sergej Gebel Enrotec Anlagenbau

01.07.2017 Patrick Scheid OBG Tiefbau

01.08.2017 Daniel Lander Enrotec Anlagenbau

01.08.2017 Nunzia Truisi OBG Logistik

13.08.2017 Wolfgang Debus Aventas Grundbau

20.08.2017 Denis Acer OBG Lux

01.09.2017 Berta Pfeifer OBG Logistik

01.09.2017 Henry Lamotte OBG Lux

01.09.2017 Dirk Lassahn OBG Lux

01.09.2017 Roland Leblang OBG Lux

01.09.2017 Markus Zengerly OBG Lux

10.09.2017 Stefan Heib Aventas Bau

01.10.2017 Armin Weber OBG Lux

15.10.2017 Anatolj Polovnikov Entrotec Versorgung

01.11.2017 Henning Völksen Symutec

19.11.2017 Antal Pákovic Aventas Grundbau

01.12.2017 Monika Masson OBG Lux

01.12.2017 Christian Seiwert QBUS Holding

WIR GRATULIEREN ZUR BESTANDENEN 
ABSCHLUSSPRÜFUNG

Fabian Wiesel OBG Tiefbau, 
 Straßenbauer

Diyab Usman OBG Hochbau, 
 Beton- und Stahlbetonbauer

Kevin Guth Enrotec Anlagenbau,  
 Anlagenmechaniker

WIR WÜNSCHEN GESUNDHEIT  
UND ALLES GUTE

Herr Markus Becker wurde am 14.03.1988 in der STS Spezial-
Tiefbau als Baugeräteführer eingestellt und war dort bis 
31.12.2014 beschäftigt. Am 01.01.2015 wechselte er in die 
Aventas Grundbau. Am 01.09.2017 wurde er in den Ruhestand 
verabschiedet.
 
Herr Peter Rodener wurde am 01.07.2004 in der GTR Bau als 
Projektleiter eingestellt. Zum 01.01.2005 wechselte er in die 
neu gegründete GTR Technik – die heutige Enrotec Anlagenbau 
– in der er seit 09/2009 Prokura hatte. Am 01.12.2017 trat er in 
den wohlverdienten Ruhestand ein.

Herr Wolfgang Weber wurde am 06.05.1996 in der GTR als 
Abrechnungstechniker eingestellt, später war er durch Umfir-
mierungen in der GTR Bau, Enrotec Hochdruck und zu guter 
Letzt war er in der Enrotec Versorgung tätig. Seit 01.11.2017 
genießt er den wohlverdienten Ruhestand.
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Wir bauen das. OBG

www.obg-gruppe.de


