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EDITORIAL

stark

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Jahreswechsel schauen WIR heute nochmal zurück

Vorwort
„GEMEINSAM STARK“

auf ein sehr intensives Jahr in der OBG Gruppe. Die bereits in
der Vergangenheit mehrfach angesprochenen Veränderungsprozesse in der gesamten Baubranche, auf die die Gruppe sich
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frühzeitig vorbereitet hat, werden erkennbar.
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Die anhaltend gute Auftragslage setzt sich fort. Dies haben wir
bei den zahlreichen Baustellenbesuchen sehen können. Lesen
Sie Interessantes vom größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte von Aventas Grundbau am Autobahndreieck Saarlouis, wo in den kommenden vier Jahren die Saar-Brücke neu
gebaut wird. Zudem berichten wir, wie ein Bohrpfahl exakt auf
der Grenze im Dreiländereck von einem Mosel-Schiff aus
hergestellt wurde.
Der Netzwerkgedanke der gesamten Gruppe ist eine der Stärken, die unsere Innovationskraft und die Freude an neuen
Wegen sichern. Dies zeigt sich auch an der Weiterentwicklung
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genden Wohnungsmarkt für die unteren Einkommensgruppen anzukurbeln – sie war bereits beim zweiten Termin in
dieser Sache in Trier, wo Immprinzip, eines unserer Jointgen Quadratmeter-Mietpreisen errichtet.
Ebenfalls auf den Hochbau-Baustellen geschieht viel Spannendes, ob beim Neubau einer Prüfanlage für die Bundeswehr
in Trier oder der neuen Autobahnmeisterei in Merzig. Und wir
zeigen unsere neuen Azubis, die erläutern, warum sie sich für
den Zukunftsmarkt Bauwirtschaft entschieden haben.
Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.
Ihr Redaktionsteam
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INTERVIEW
WIR: Die OBG Gruppe ist immer in Bewegung, erweitert ihr Leistungsangebot mit
neuen Partnern und reagiert auf Marktveränderungen. Sind das nicht enorme Herausforderungen für alle?
Helmut Kruppke: Wir sind wie ein Orchester.
Jedes Instrument ist für sich klangvoll, aber
erst gemeinsam mit den anderen Instrumenten zeigt sich seine wahre Kraft. Diese
Aufgabe, alles zusammenzuführen, zu orchestrieren, muss sehr sorgfältig umgesetzt
werden, damit das Ganze stimmig ist.
Jürgen Raber: Wir haben dazu auch klare
Regeln, die für alle in der Gemeinschaft gelten, ich nenne nur unser Leitbild, unsere
Corporate-Governance und die Geschäftsführer-Ordnung. Das sind keine Papiertiger,
wir leben nach diesen Vorgaben, weil sie das
Fundament unserer Leistungsfähigkeit sind.
Auf die konsequente Einhaltung unseres Regelwerks achte ich ganz besonders.
WIR: Sind also die klassischen Werte nicht
aus der Mode gekommen?
Norbert Recktenwald: Nein, im Gegenteil, sie
sind wesentliche und tragende Bestandteile
unseres Erfolges. Regeln hat jede Firma, aber
die nötige Disziplin macht den Erfolg aus.
Disziplin bedeutet in diesem Fall, sich täglich
zu engagieren und wirklich sein Bestes zu
geben, sich gleichzeitig aber streng an die Regeln zu halten. Nur so kann man nachhaltig
erfolgreich sein.
WIR: Spüren das auch die Kunden der
Gruppe?
Helmut Kruppke: Selbstverständlich. Wir
sprachen eben über die Bandbreite unserer
Leistung. Dieses Netzwerk von Spezialisten
ist ein großartiges Angebot an die Kunden.
Wer will, bekommt bei uns alles aus einer
Hand, von der Flächenentwicklung bis zum
4

stark
Betrieb seines Gebäudes. Wir decken den
gesamten Lebenszyklus von Immobilien ab.
Keine Rennerei, sondern ein Ansprechpartner und mehr als 50 Jahre Erfahrung in der
Bauwirtschaft sind eine verlässliche Bank für
unsere Kunden.
Jürgen Raber: Diese Effektivität bei gleichzeitig hohem Qualitätsstandard im gesamten
Netzwerk schaltet Schnittstellenprobleme
aus. Und wir sorgen in der Gruppe dank unserer Stärke für hohe Bonität bei allen Firmen.
Auch das ist für Kunden ein tragendes Argument, weil sie sich darauf verlassen können,
dass wir auch in Zukunft noch für sie da sein
werden.
WIR: Es sind also starke Vorteile für Kunden
und auch für die einzelnen Firmen, die sich
aus der Gruppe ergeben. Warum sind dann
Veränderungen nötig?
Jürgen Raber: Veränderungen ergeben sich
aus mehreren Gründen. Einerseits ist die
Bauwirtschaft in Bewegung, wie lange nicht
mehr. Andererseits verändern sich Kundenwünsche. Und der dritte Punkt ist, dass immer
wieder Spezialisten, Büros oder Firmen an
uns herantreten, die den Vorteil der Gruppe
erkennen und künftig mitmachen möchten.
Das ist ein enormer Vertrauensbeweis, wie
ich finde.
Norbert Recktenwald: Unser Netzwerkgedanke lebt davon, effektiv und kundenorientiert zu arbeiten. Ergeben sich neue
Anforderungen, stellen wir uns diesen. Weil
wir so flexibel und offen sind, können wir
liefern, wo andere abwinken müssen. Mit
unserem neuen Partner „WL Plan“ haben
wir beispielsweise besonders im Bereich
Stadt- und Quartiersentwicklung ein vielfach
ausgezeichnetes Architektenteam gewinnen
können. Das ist ein Zukunftsfeld mit enormem Potential.

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

Helmut Kruppke: Und dank unserer Struktur entlasten wir die einzelnen Firmen von
wichtigen Alltagsaufgaben, beispielsweise bei
der Digitalisierung. So können sie sich auf
ihre eigentliche Stärke konzentrieren. Dank
der Gruppenstruktur stellen wir hier einen
leistungsfähigen Service für alle Firmen bereit, den man sich als einzelnes Unternehmen
kaum leisten könnte.
WIR: Stärke und Flexibilität sind auch für die
Mitarbeiter ein Vorteil?
Jürgen Raber: Mein Vater hat schon immer
gesagt „allein ist allein“. Wer alleine unterwegs ist, hat keine Partner, keinen, der zupackt oder einspringt, wenn es mal eng wird.
Wir sind nicht allein. Die OBG Gruppe lebt
von Partnerschaft, nach außen wie nach innen. Für unsere Mitarbeiter bedeutet das die
Gewissheit, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist.
Die OBG hat selbst in den großen Krisen der
Bauwirtschaft keine Entlassungen vornehmen müssen. Dank unserer Struktur haben
die Mitarbeiter große Gestaltungsspielräume und sehr gute Perspektiven. Unsere

Führungskräfte auf allen Ebenen entwickeln
wir beispielsweise vorzugsweise aus den eigenen Reihen.
Norbert Recktenwald: Das merken schon
unsere Auszubildenden. Wer will, kann während seiner Ausbildung auch in eine andere
Firma der Gruppe, eine andere Tätigkeit hinein schnuppern. Der Ausbildungspate hilft
hier gerne. Wir fördern also das interdisziplinäre Denken schon von Anfang an und
bieten damit auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Gestaltungsspielräume. Dank
unserer Größe gibt es die Möglichkeit, sich
weiterzuentwickeln. Zusammengefasst also:
Karrierechancen, Gestaltungsspielräume und
Sicherheit.
WIR: Die Gruppe bringt also Vorteile für alle?
Jürgen Raber: Ja, das ist so. Sicherheit und
Perspektiven für unsere Mitarbeiter, ein breit
gefächertes Leistungsangebot mit langjähriger
Erfahrung für unsere Kunden sowie Bonität
und Rückhalt für die einzelnen Firmen innerhalb der Gruppe. Eine Win-win-Situation.
5
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IMMOBILIENEFFIZIENZ-NETZWERK
SCHAFFT IM SÜDWESTEN
EINMALIGES ANGEBOT

Mit dem neuen Büro WL Plan von
Prof. Andrea Wandel und Prof. Wolfgang Lorch
erweitert QBUS sein Leistungsspektrum

as bundesweit bekannte Architektenteam Prof. Andrea Wandel und Prof.
Wolfgang Lorch aus Saarbrücken ist
seit Mitte Oktober mit dem Architekturbüro „WL Plan“ dem Immobiliennetzwerk
QBUS beigetreten. Unter dem Dach von QBUS
arbeiten Spezialisten aus allen Sparten des Planens, Bauens und der Projektentwicklung zusammen. Die außergewöhnlichen Entwürfe von
Prof. Wandel und Prof. Lorch finden besonders
im öffentlichen Bauen herausragende Beachtung und wurden in der Vergangenheit national
und international ausgezeichnet, u.a. mehrfach
mit dem Deutschen Architekturpreis, mehreren BDA-Auszeichnungen sowie dem Deutschen

6

Städtebaupreis. Das Immobiliennetzwerk QBUS
ist Teil der OBG Gruppe mit Sitz in Saarbrücken.
Beide Partner können damit auf mehr als 50
Jahre Erfahrung bei Planung und Ausführung
zurückblicken.
Mit dem Zusammenschluss stellen sich die Partner den neuen Herausforderungen des Planens
und Bauens. Die gesamte Branche ist in großer
Bewegung. Auftraggeber wünschen sich verlässliches, termintreues, kostenoptimiertes und dennoch sehr anspruchsvolles Bauen auf Grundlage
hochwertigster Planung. Sie haben erkannt, dass
häufig die Gründe für nicht-optimiertes Bauen in
fehlender Abstimmung der Einzelgewerke liegen

können. Gleichzeitig fordern Themen im
städtebaulichen Um- und Weiterbau völlig
neue Ideen in der Planung und gelten als
bedeutende Zukunftsaufgaben der Branche. Auch hier liefern Prof. Wandel und
Prof. Lorch mit „WL Plan“ anspruchsvolle Lösungen für komplexe Aufgaben im
räumlichen und historischen Kontext von
Städten. Herausragende Beispiele der Planungen von Prof. Wandel und Prof. Lorch
sind die Synagoge in München sowie aktuell Museen in Stuttgart und in Köln.
QBUS entwickelt als Mitglied der leistungsstarken OBG Gruppe Lösungen über den

gesamten Lebenszyklus von Im- „Die gesamte Branche
mobilien hinweg. Alle am Projekt ist im Umbruch –
Beteiligten sitzen von Anfang an
Veränderungen
gemeinsam am Tisch und bringen so ihre jahrzehntelangen kommen aus
Erfahrungen von Beginn an ein. unterschiedlichen
Bei klassischer Vorgehensweise Richtungen“
war dies nicht der Fall, da die
Gewerke unabhängig voneinander arbeiteten – und damit Schnittstellenprobleme
vorprogrammiert waren. Durch die nun
unterzeichnete Kooperation zweier traditionsreicher Unternehmen aus dem Saarland
entsteht ein Angebot, das in dieser Form im
Südwesten Vergleichbares sucht.

7
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Architekten
Wandel und Lorch
INTERVIEW
WIR: Frau Prof. Wandel, Herr Prof. Lorch, Sie gehen
mit Ihrem erfolgreichen Büro neue Wege. Was bewegt Sie, sich dem QBUS-Netzwerk anzuschließen?
Prof. Andrea Wandel: Die gesamte Branche ist im Umbruch, Veränderungen kommen aus unterschiedlichen
Richtungen. Die Digitalisierung schafft beispielsweise
die Möglichkeiten des begehbaren Planens. Gleichzeitig ändern sich die Anforderungen der Menschen,
es werden neue Formen des Wohnens nachgefragt.
Man muss neu denken, Schnittstellenprobleme minimieren und damit Synergien heben.
WIR: Synergien heben kann man sich in diesem Fall
wie vorstellen?
Prof. Wolfgang Lorch: Strategische Untersuchungen
im Städtebau zeigen heute schon, dass wir in Zukunft
sehr große Herausforderungen im Um- und Weiterbau
in Innenstädten haben werden. Umwandlungen von
alten Industrieflächen in neue Quartiere beispielsweise oder Umbau von Gewerbegebäuden zu Wohnraum.
Bei Dimensionen dieser Größe kann über den Erfolg
mitentscheiden, ob alle, die daran beteiligt sind, von
Anfang zusammenarbeiten. Bei QBUS ist das der Fall,
weil das Netzwerk alle an einen Tisch bringt. Um es
zu vereinfachen: Was vorher besprochen wird, muss
nachher nicht nachgearbeitet werden. Das spart Zeit
und Kosten.
Prof. Andrea Wandel: Ein weiterer Vorteil sind die
kurzen Wege bei QBUS. Ein Bauherr kann, muss aber
nicht aus dem ganzen Spektrum der Leistungen über
den Lebenszyklus einer Immobilie auswählen. Wenn
er will, findet er bei QBUS die Flächen- oder Projektentwickler, die Architekten, die Spezialisten für die
Haustechnik und natürlich die Ausführung, wenn
nötig mit Erschließung. Das ist in dieser Form neu.
Dennoch sind die Büros unabhängig voneinander. Es
ist ein Angebot an die Auftraggeber, die Entscheidung
liegt aber weiterhin bei ihnen.

„Die Architektur der Zukunft
braucht neue Ansätze“
WIR: Hat es denn auch für die QBUS-Partner einen
Vorteil, gemeinsam zu arbeiten?
Prof. Andrea Wandel: Wir sind mit WL Plan weiterhin
ein Architekturbüro für anspruchsvolle und komplexe Aufgaben. Es ist für die Architektur der Zukunft
gut, sich mit Partnern für erkennbare Vorteile für
Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam zu
engagieren. Wir sind selbständig, aber nicht alleine,
sondern haben strategische Allianzen. Es ist sozusagen ein symbiotisches Verhältnis.
WIR: Gibt es derzeit ein Projekt von Ihnen im
Saarland?
Prof. Wolfgang Lorch: Ja, wir zeichnen verantwortlich
für die neue Fassade des Hotels der SteigenbergerGruppe gegenüber der Saarbrücker Congresshalle.
Eine sehr exponierte Lage, für die wir eine adäquate
Fassade entworfen haben.
WIR: Das heißt, mit WL Plan im QBUS-Verbund
verbreitert sich das Betätigungsfeld des Netzwerks
insgesamt?
Prof. Andrea Wandel: Ich denke, es wird vielseitiger
und ergänzt. Planungs-, Beratungs- und städtebauliche Maßnahmen im Verbund sind mit Sicherheit ein
besonderes Angebot.

8
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BUNDESWEHR
SETZT AUF OBG HOCHBAU

In Trier entsteht ein modernes Prüfstandsystem
für Militärfahrzeuge und Pionier-Technik
ereits 2012 kündigten sich beim
Bundeswehrstandort Trier große
Veränderungen an. Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière sicherte Investitionen in Höhe von 56,5
Millionen Euro in die „Wehrtechnische Dienststelle 41“ in Trier-Kürenz zu. Allein zehn Millionen sollte ein neues Klimatestzentrum kosten,
15 Millionen waren für ein neues Prüfstandsystem geplant. Die Bundeswehr prüft am Standort
Trier in der wehrtechnischen Dienststelle große
Militär-Fahrzeuge auf ihre Tauglichkeit unter
Extrembedingungen.

B
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Den Auftrag für den Bau der Prüfhalle sowie weiterer
Gebäudeteile erhielt OBG Hochbau, die Arbeiten
begannen Ende August in Trier. Gebaut werden bis
Juni 2020 die eigentliche Prüfhalle sowie ein an zwei
Seiten angebauter Gebäudeteil, in dem Büros und
technische Anlagen untergebracht sind. Ein Teil des
Gebäudes ist zudem unterkellert. Dort befinden sich
neben dem Betonquader unter der Prüffläche weitere
technische Einrichtungen für den Prüfstandbetrieb.
Die Konstruktion des insgesamt 56 Meter langen
Gebäudes mit Flachdächern besteht vollständig aus
Beton. Das Auftragsvolumen der OBG Hochbau beläuft sich insgesamt auf 9,8 Mio. Euro netto.

Bauen für die Bundeswehr in Trier: Bauleiter Oliver
Heckert (links) und Polier Steffen Kuhn
Neben der technischen Prüfung in der neuen
Halle testet die Bundeswehr am Standort Trier
auch auf einem großen Parcours im Freien. Auf
dem Gelände können Fahrzeuge auf fünf verschiedenen Geländekursen mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten auf einer Länge von
insgesamt 15 Kilometern Länge getestet werden.
Hinzu kommen die synthetischen Erprobungsbahnen, bei denen verschiedenste Belastungen

Die Bundeswehr testet ihre Fahrzeuge, Waffen, Ausrüstung und Technologien zu Wasser, zu Land und in der
Luft in über Deutschland verteilten und
gut ausgerüsteten Zentren, den wehrtechnischen
Dienststellen. Die Wehrtechnische Dienststelle
(WTD) 41 in Trier ist zuständig für die Erprobung
aller landgebundenen Fahrzeugsysteme, sowie für
die Pionier- und Truppentechnik der Bundeswehr.
Neben den Standorten Trier und Koblenz stehen
weitere Prüf-Zentren in Meppen (Niedersachsen,
Waffen und Munition), Manching (Bayern, Luftfahrt), Greding (Bayern, Informationstechnologie),
Oberjettenberg (Bayern, Schutz- und Sondertechnik) und Eckernförde (Schleswig-Holstein, Schiffe
und Waffen der Marine). In Trier sind knapp 500
Mitarbeiter bei der wehrtechnischen Dienststelle
beschäftigt.

reproduzierbar simuliert werden. Das reicht von
einer „Waschbrett“-Piste über eine Sinusbahn
und einem Schräghang bis hin zu einer Verwindungstrecke, bei der beispielsweise untersucht
wird, ob die Radaufhängung und die Federung
den Belastungen gewachsen sind.Von einem
Leitstand aus wird der Betrieb auf dem BetonParcours gesteuert, sowohl für bemanntes als
auch für unbemanntes Fahren.

11
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Ministerpräsidentin
Malu Dreyer lobt
Engagement der OBG Gruppe

Bevor die
Bauarbeiten
beginnen konnten,
wurden die Spuren
der Römer im
Erdreich gesichert.
Ein Blick vom
Finanzamt in der
Nachbarschaft zeigt
die Baugrube am Tag
des Spatenstichs,
zu dem
Ministerpräsidentin
Malu Dreyer
(großes Foto links)
gekommen war.

AUF DEN SPUREN DER RÖMER
as Land Rheinland-Pfalz fördert in Trier
mit öffentlichen Mitteln den Bau bezahlbarer Wohnungen. Ministerpräsidentin
Malu Dreyer übergab dazu Ende August
in Trier zwei Förderbescheide an die ImmprinzipGeschäftsführer Sandra Koch-Wagner und Dr. Martin
Koch.
Im Beisein der Trierer Bürgermeisterin Elvira Garbes
unterstrich Ministerpräsidentin Dreyer, wie erfolgreich und gut das Immprinzip-Engagement in Trier
bereits bei zwei abgeschlossenen Projekten umgesetzt werden konnte (WIR berichteten in Ausgabe 14).
Sie betonte, dass dies spürbar dazu beitrage, auch für
untere Einkommensgruppen hochwertigen und dennoch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Darum
sei das Immprinzip-Projekt beispielhaft und sollte
unbedingt auch in Speyer, wo der Wohnmarkt derzeit

D
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„durch die Decke geht“ erfolgreich realisiert werden.
In Trier entstehen in zentrumsnaher Lage jetzt
weitere 34 Wohneinheiten. Aktuell laufen noch
Grabungsarbeiten des Landesmuseums, da in der
Baugrube antike Mauern entdeckt worden waren –
nicht ungewöhnlich in Trier. Die Gründungspfähle
und den Berliner Verbau stellte Aventas Grundbau
her. Nach deren Freilegung und Dokumentation
durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz beginnen die eigentlichen Bauarbeiten.
Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Bau der
Wohnungen mit einem zinsgünstigen Kredit der
landeseigenen Investitions- und Strukturbank über
3,3 Mio. Euro und einem Tilgungszuschuss in Höhe
von 780.000 Euro. Eine derartige Förderung zur
Ankurbelung des Marktes für günstigen Wohnraum
gibt es im Saarland bisher noch nicht.

Michelle Soulier (rechts) und Lou Schwab
gruben sich vor dem eigentlichen Beginn der
Bauarbeiten zunächst einmal durch die Spuren der Römer. Da in Trier praktisch in jeder
Baugrube römische Mauerreste auftauchen,
untersuchen Mitarbeiter des Rheinischen Landesmuseums die Funde, in diesem Fall Reste
eines Brunnens und Mauerwerk. Die aus der
Kaiserzeit stammenden Reste wurden offen
gelegt und umfänglich dokumentiert. Da die
Funde für Trier nicht unüblich waren und damit
keine Besonderheit aufwiesen, konnte nach der
Dokumentation mit dem Bau begonnen werden.
Die beiden jungen Damen absolvieren derzeit
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), in dessen
Rahmen sie beim Landesmuseum arbeiten.

13
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NEUES
GESUNDHEITSZENTRUM
IN MONTABAUR

Immprinzip stärkt
medizinische Versorgung
im ländlichen Raum

Mindestens sieben Arztpraxen und eine Apotheke, dazu ein Café und weitere Angebote
werden ab Herbst 2020 in Montabaur ihre Pforten öffnen. Immprinzip errichtet direkt neben
dem Brüderkrankenhaus ein Gesundheits- und Facharztzentrum. Ende September war
Spatenstich und es gab viel Lob für das beispielhafte Projekt im Westerwald.

eim Spatenstich sprach Stadt- Patientenzahlen im benachbarten Krankenbürgermeisterin Gabi Wieland haus – sicher auch rasch mit Praxen belegt
begeistert von einem „Gewinn“ sein, da die Klinik bisher an Ärzte vermietete
für Montabaur, zumal der Platz Räumlichkeiten im Krankenhaus selbst beim benachbarten Krankenhaus an seine
nötigen wird. Die Mehrzahl der neuen Praxen
Grenzen stoße. Dort sind Räumlichkeiten des im Gesundheitszentrum kommt aber zusätzKrankenhauses an bestehenlich nach Montabaur und
Stadtbürgermeisterin
de Arztpraxen vermietet. Das
ergänzt damit das bisheGabi
Wieland:
neue Gesundheitszentrum
rige Angebot fachärztli„Das Projekt ist ein
liege sehr verkehrsgünstig und
cher Leistungen vor Ort
Gewinn für Montabaur“ erheblich.
sei dennoch nahe am Zentrum,
erläuterte Stadtbürgermeiste„Montabaur kann sich
rin Wieland.
glücklich schätzen, dass dieses beispielhafte
Errichtet wird ein Gebäudekomplex von rund Projekt kommt. Landauf, landab wird über
50 Metern Länge und 22 Metern Breite, der den Fachärztemangel im ländlichen Raum
vollständig barrierefrei sein wird. Ein Zusam- gesprochen, hier ist es gelungen, mit diesem
menschluss regionaler Investoren trägt die
Gesundheitszentrum die fachärztliche VerMaßnahme mit einem Gesamtvolumen von sorgung zentral und in einem wirklich breiten
10,4 Mio. Euro und wird auch als Vermieter Angebot zu sichern. Ich freue mich sehr, dass
auftreten. Nach derzeitigem Stand werden Stadtrat, Krankenhaus und Investoren hier
im Erdgeschoss neben der Anmeldung ein gemeinsam eine nachhaltige Entscheidung
Café und die Apotheke, darüber Praxen für getroffen haben und wir als Projektentwickdie Fachbereiche Chirurgie, Urologie, Gynä- ler Impulsgeber sein durften“ sagte Sandra
kologie und HNO, im zweiten Geschoss Fach- Koch-Wagner am Rande des Spatenstichs in
ärzte für Onkologie, Diabetologie und eine Montabaur.
Zahnarztpraxis eingerichtet. Das dritte Ge- Die Bauarbeiten, die unmittelbar nach dem
schoss steht als Erweiterungsfläche zur Verfü- offiziellen Spatenstich begannen, sollen bis
gung und wird – angesichts stark wachsender September 2020 abgeschlossen sein.

B

Immprinzip-Geschäftsführerin Sandra Koch-Wagner (Bildmitte) hat derzeit alle Hände voll zu tun – und freut sich beim
Spatenstich in Montabaur gemeinsam mit Vertretern der Kommune, der Ärzteschaft, des benachbarten Krankenhauses
und Immprinzip-Joint-Venture-Partner Jan Eitel (3.v.r.) über den Startschuss des Projektes im Westerwald.
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Edith Connette

SPORTLICHES

Uwe Köster
mit Familie
Bernd Brust #105 (OBG Rhein Neckar)
mit Frau und Sohn (#106 und #107)

BEIM SOLILAUF ST. INGBERT
Aktion unterstützt Kindertagesstätte in Brasilien
portlich-fröhlich und für einen guten
Zweck drehte sich ein ganzes OBG-Team
in St. Ingbert im Kreis: Im Mühlwaldstadion starteten Anfang September 41
Läuferinnen und Läufer im OBG-Laufdress beim Solilauf. Darunter nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Gruppe, sondern auch deren
Familienmitglieder, ganz gleich, ob noch im Kinderwagen oder schon im Teens-Alter. Unter den Sportlern war übrigens auch Landtagspräsident Stephan
Toscani, selbst St. Ingberter und seit vielen Jahren
begeisterter Freizeitläufer.
Bei herrlichem Wetter waren 24 Stunden Zeit, um
ganz nach eigener Leistungsfähigkeit so viele Runde

S
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zu drehen, wie man konnte oder wollte. Die Idee des
Solilaufs ist dabei, dass von Freunden und Bekannten oder aus eigener Tasche pro Runde ein kleiner
Betrag gespendet wird. Mit dem erlaufenen Betrag
unterstützen die Veranstalter, allen voran die katholische Kirche in St. Ingbert, eine Kindertagesstätte in
einem Slum von Brasilien.
Insgesamt lief die OBG-Mannschaft 1.026 Runden
und schaffte damit eine Distanz von 403,2 Kilometern. In der Gesamtwertung landete das Team damit
auf Platz 20 von 63 angemeldeten Mannschaften.
Der erlaufene Spendenbetrag wird im Januar durch
die Pfarrei veröffentlicht, WIR berichtet dazu in der
kommenden Ausgabe.

v.l.n.r.: Giusi Connette, Giovanni Greco, Nathalie Greco, Dominic Connette, Stefan Jörg, Susanne Hofmann-Fiebrich, Sandra Koch-Wagner,
Bruno Ritrovato, Christina Trenz, Marcel Fiebrich

17
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v.l.n.r.: Klaus Kantelberg, Peter Schiffer, Andreas Baqué, Peter Keller, Jörg Scheid,
Sergej Gebel, Daniel Lander, Nils Kern, Lokman Sezgin, Kevin Guth, Dustin Berger,
Sven Seegmüller, Helmut Kruppke

GROSSPROJEKT
VON ENROTEC
AUF DER ZIELGERADEN
Zwei Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von
rund acht Millionen Euro werden derzeit von Enrotec im Lahn-Dill-Kreis realisiert. Weil bis 2030 die
Gasversorgung in Deutschland von L-Gas mit niedrigerem Brennwert auf H-Gas mit besserem Brennwert umgestellt wird, baut Enrotec bei Gießen und
in Marburg zwei große Gasdruckregel- und Messanlagen. Jetzt wurde in Marburg-Weidenhausen

Baustellenfest mit allen Beteiligten gefeiert, dazu
eingeladen hatte Enrotec als Generalunternehmer.
Beide Anlagen werden im ersten Quartal 2019
ans Netz gehen. Der Neubau der Leitung Gießen/
Weidenhausen dient vorrangig zur Belieferung
des Versorgungsgebietes Mittelhessen mit H-Gas
ab 2019 nach erfolgter Umstellung von L-Gas auf
H-Gas.

Zur Zeit gibt es in Deutschland zwei verschiedene Erdgassorten, die sich im
Brennwert unterscheiden und in getrennten Netzen transportiert werden.
Etwa ein Viertel der deutschen Haushaltskunden wird derzeit noch mit L-Gas
versorgt. Dieses Gas stammt aus deutschen und niederländischen Vorkommen. Die Förderung aus den deutschen und niederländischen Quellen geht
zurück, nach aktuellem Stand soll ab dem 1. Oktober 2029 gar kein niederländisches Gas mehr nach Deutschland fließen.
Wegen des Rückgangs der heimischen L-Gas-Produktion und des Importes
aus den Niederlanden müssen daher in diesen Gebieten die Netze umgestellt
und alle angeschlossenen Gasverbrauchsgeräte an die Versorgung mit hochkalorischem H-Gas angepasst werden. Bei den Endverbrauchern, die beispielsweise mit Gas heizen oder kochen, sind Anpassungen an den Geräten nötig.
Vor der Netzumstellung werden alle Verbraucher vom Netzbetreiber erfasst und
die Eigentümer schriftlich informiert, ob eine Umstellung nötig ist. Die Kosten
der Umstellung und die Durchführung durch einen Fachmann übernimmt der
Netzbetreiber, Endkunden müssen dafür nichts zahlen.

18

L-Gas (Low calorific gas) hat einen
geringeren
Methangehalt
und damit
einen geringeren
Brennwert bzw.
Energiegehalt.
H-Gas (High calorific gas) stammt
überwiegend
aus Norwegen,
Russland und
Großbritannien.
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SCHIESSEREI IN GÖTTELBORN

Neues Einsatzzentrum der Polizei
in Dienst gestellt

Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (links) und Hugo Müller, Vizepräsident der Landespolizei, überzeugten sich
bei der Indienststellung des neuen Gebäudes von den Trainingsmöglichkeiten für die Beamtinnen und Beamten.

n WIR Nr. 13 berichteten wir
über die Bauarbeiten zum neuen
Trainingszentrum der saarländischen Polizei in Göttelborn.
Ende Oktober 2018 wurde das neue Gebäude
durch OBG Hochbau als Generalübernehmer
dem Land übergeben – seither kommt es vor

I

Ort regelmäßig zu Geiselnahmen und Schießereien. Hier üben die Polizei-Beamten in
einem hochmodernen Umfeld, mit verschiedenen Lagebildern unterschiedlichster Risikostufen bei Einsätzen richtig umzugehen.
Lobende Worte kamen bei der Indienststellung von Politik und Bauträger: Die Maßnahme wurde innerhalb des vereinbarten
Zeit- und Kostenrahmens abgewickelt.
Die Notwendigkeit für ein neues Trainings
gebäude resultiert laut dem federführenden
Innenressort vorrangig aus der erhöhten
Gefährdungslage durch den Terrorismus,
der neue Anforderungen an die Trainings
bedingungen der Polizei stellt. Besonders für
diejenigen Beamten, die als erste am Einsatzort ankommen würden, sei ein realistisches
Training zur Eigensicherung in Bedrohungs
lagen nötig. Gebaut wurde in Nachbarschaft
der Fachhochschule für Verwaltung. OBG
Hochbau stockte dazu ein vorhandenes drei
stöckiges Gebäude um weitere drei Geschosse auf, so dass das Einsatztrainingszentrum
etwa 2.000 Quadratmeter umfasst.
Schwerpunkte des Trainings sind vor allem Abwehr- und Zugriffstechniken sowie
Schießübungen. Das neue ETZ ist das erste
seiner Art im Saarland.
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SOCIAL MEDIA

Starkes Interesse an
OBG-Kommunikationsangebot
eit April des Jahres hat die
OBG Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich digitale
Kommunikation deutlich
ausgeweitet. So werden beispielsweise im Social-Media-Kanal Facebook
jede Woche zwei Nachrichten veröffentlicht, teilweise mit extra hierfür
angefertigten Kurzfilmen rund um aktuelle Baumaßnahmen, aber auch mit
tagesaktuellen Fotos.
Auch zur Personalgewinnung werden
der Facebook-Kanal, aber auch YouTube und weitere Digitalangebote
intensiv genutzt. Diese digitale Kommunikation trägt dem veränderten
Nutzungsverhalten besonders jüngerer Generationen Rechnung, die auf
klassischen Kanälen nur noch schwer
erreicht werden.

S

Seit April sind rund 70 dieser Meldungen in Facebook veröffentlicht worden. Beeindruckende Zahlen dazu: Die
OBG Meldungen wurden seit Start der
Kampagne auf mehr 1,5 Mio. Bildschirmen eingeblendet. Mit der gedruckten
Ausgabe der Mitarbeiter- und Kundenzeitschrift WIR, die jährlich mit zwei
Ausgaben erscheint, informiert die
Gruppe darüber hinaus auf dem klassischen Weg Mitarbeiter und Kunden
und liefert damit stets einen umfassenden und tief gehenden Blick auf die
gesamte Gruppe und ihre Aktivitäten.
Im Gegensatz zum Online-Angebot
ist hier mehr Platz und Zeit, um auch
komplexere Sachverhalte ansprechend bebildert zu erläutern – ohne
Funklochprobleme oder die Notwendigkeit einer Internetverbindung.
21
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Blick in die Bewehrungskörbe, die in
den Bohrlöchern eingebaut werden.

57

TOTE MÄNNER
AM AUTOBAHNDREIECK
SAARLOUIS

Aventas Grundbau liefert Spezialtiefbau-Arbeiten
für Brückenneubau-Projekt an der A 8
Großbaustelle Autobahn A 8: Am Autobahndreieck Saarlouis wird in den kommenden
vier Jahren kräftig gebaut, die Brücke über die Saar muss erneuert werden, zudem
wird das letzte Stück der Ortsumgehung Roden fertig gestellt.
ie Aventas Grundbau wirkt an diesem
komplexen Projekt mit, für das das Bundesverkehrsministerium insgesamt 56
Mio. Euro ausgeben wird. Zum Spatenstich im April war sogar der Bundesverkehrsminister
da. Mit rund zwei Millionen Euro Auftragssumme
hat Aventas Grundbau den größten Auftrag in ihrer
Firmengeschichte erhalten.
WIR haben uns den Auftakt der Bauarbeiten zusammen mit Bauleiter Michele Rossi angesehen.
Das Großbohrgerät ragt mächtig in den Himmel. Es
regnet seit zwei Tagen, das Baufeld – bis vor wenigen

D
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Tagen noch staubtrocken – ist eine Schlammgrube
geworden. Gleich neben der Saar bohren die Spezialisten Großbohrpfähle mit einem Durchmesser von
eineinhalb Metern in den Boden. Sie nehmen später
das neue Brückenfundament auf und tragen die Last
zwölf Meter tief in den Boden ab. „Hier machen wir
praktisch alles, was wir als Unternehmen im Angebot
haben“ sagt Michele Rossi, während wir die Baustelle besichtigen. Bohrpfähle dieser Dimension sind
extrem aufwändig, weswegen auch ein Mietgerät
zum Einsatz kommt, das für derartige Durchmesser
ausgelegt ist.

Bauleiter Michele Rossi
(rechts) mit Dirk Heitz
am GroßbohrpfahlLoch kurz vor dem
Betoniervorgang.

23
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„Toter Mann“

Verbindungsstab

Aussenhaut

Die neue Saarbrücke wird aus zwei 87 Meter
langen Feldern bestehen und misst zwischen
den Widerlagern 174 Meter. Insgesamt wird
die neue Fahrbahn drei Meter höher sein, so
dass die Ortsumgehung Roden unter ihr hindurch führen kann. Die Arbeiten dauern bis
Ende 2022.

Bei Konstruktionen von in sich verankerten
Mauern wird das luftseitige Element der
Stützmauer über Verbindungsstäbe oder
Zugbänder an erdseitig verlegte Ankerelemente
rückverhängt. Die im Erdreich liegende
Rückverankerung nennt sich „Toter Mann“.

Blick aufs Nordufer. Auch dort liefert Aventas Grundbau die Anker- und Nageltechnik, um Brücke und Abfahrt zu
stützen. Im Vordergrund ist das Spundwandfeld zu sehen, in dessen Innersten bereits ein großer Baukörper zur
Aufnahme des Regenwassers der neuen Brücke eingebaut wurde.

Wenig weiter sind die Aventas-Kollegen Giuseppe Caruso
und Claudio Constanzino damit beschäftigt, den Berliner
Verbau, eine Stützwand aus Stahlträgern und Holzbohlen,
direkt neben der Autobahn herzustellen. All das dient der
Vorbereitung der eigentlichen Bauarbeiten an der neuen
Brücke, unter der hindurch die Ortsumgehung laufen
wird. „Und wir haben hier noch 57 tote Männer einzubauen“ erläutert Rossi, nicht ohne zu ergänzen, um was es
sich handelt. „Tote Männer sind statische Verbindungen
zwischen zwei Spundwänden, um die Kraft von der frei
stehenden Spundwand abzutragen. Die Verbindungen
aus Stahl als waagerechte Rückverankerung heißt toter
Mann.“
Auf der anderen Seite der Saar am Nordufer ist ein Prüfingenieur der Universität Stuttgart damit beschäftigt,
die Anker am Brückenkopf zu prüfen. 27 Meter lang sind
die Anker und werden mit 110 Tonnen Zugkraft geprüft.
Alles passt, der Ingenieur ist zufrieden. Nötig war diese
aufwändige Sicherung, weil die Böschung an der Brücke
24

Claudio Constanzino (links) und Giuseppe Caruso vor
dem „Berliner Verbau“ direkt neben der Autobahn.

Der Berliner Verbau stützt derzeit die Autobahn A 8. In diesem
Bereich wird später die noch zu bauende Ortsumgehung die
neue Brücke unterqueren.

abgetragen wurde, um Platz für den Neubau zu
haben. Michele Rossi erklärt: „Wir haben hier mit
Nägeln und mit Ankern gearbeitet.“
Erforderlich ist das Großprojekt, weil 2009 bei der
Brückenüberprüfung „statische Defizite“ festgestellt worden waren, wie der Landesbetrieb für
Straßenbau damals mitteilte. Die zunehmende Verkehrsbelastung mit durchschnittlich bis zu 56.700
Fahrzeugen täglich sei zu hoch für die Brücke. Als
Sofortmaßnahme hatte der LfS zur Entlastung des
Bauwerkes die Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn
Neunkirchen an den südlichen Brückenrand verschoben, so dass in der Brückenmitte ein verkehrsfreier Streifen entstand. Der parallel mitgeführte
Wirtschaftsweg entlang der Brücke wurde gesperrt,
bis die Planungsphase für das Großprojekt abgeschlossen war.
Bereits im Frühjahr 2018 waren erste Vorarbeiten
unter der Brücke von Enrotec ausgeführt worden

(WIR berichteten in Ausgabe 14), damals verlegte
Enrotec eine mächtige Fernwärmeleitung, die dem
Brückenneubau im Wege war.
Seit einigen Wochen können
„Alles im
Autofahrer von Dillingen kommend das aktuelle Baufeld sehr grünen
gut einsehen. In zwei Jahren Bereich“ sagt
verlagert sich die Baustelle
Prüfingenieur
dann auf die andere Fahrbahnseite und wird noch einmal Rainer
zwei Jahre Zeit in Anspruch Wellhäußer
nehmen.
Die gute Nachricht bei diesem sehr komplexen
Bauprojekt: Autofahrer werden weder auf der A 8
noch auf der A 620 mit erheblichen Verzögerungen
rechnen müssen. Weil die neue Brücke neben der
Bestandsbrücke gebaut wird, sollen während der
gesamten Bauzeit alle vier Richtungsfahrbahnen
zur Verfügung stehen.
25
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Rainer Wellhäußer von der Universität Stuttgart
prüft Aventas-Anker mit Erfolg

KREATIVER ORT
AM EUROBAHNHOF
Projektleiter Florian Raber, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, Oberbürgermeisterin Charlotte Britz und OBG Engineering
Geschäftsführerin Sandra Koch-Wagner

INTERVIEW
WIR: Herr Wellhäußer, wie läuft die Ankereignungsprüfung?

Rainer Wellhäußer am Hydraulikzylinder, der mit 110 Tonnen Kraft
am Anker zieht.

Rainer Wellhäußer: Bisher gut. Wir prüfen drei
der 17 Anker auf dieser Wand mit zwei Lagen,
beschränken uns aber auf die untere Lage,
weil die die größten Lasten tragen muss.

In rund zwölfmonatiger Bauzeit hat OBG Engineering am Eurobahnhof das nunmehr sechste Gebäude
errichtet. 2.200 Quadratmeter Bürofläche für 112
Arbeitsplätze und 20 Kreativ- und Besprechungsräume entstanden dort für den Softwareentwickler

Ergosign. Die ansprechende Fassade ist aus Metall
und bietet mit ihrer kühlen Sachlichkeit einen auffallenden Kontrast zur bunten Fassade der Stiftung
Demokratie gegenüber, die von OBG Hochbau errichtet worden war.

WIR: Sie werden ja sicher nicht mit der Hand
am Anker ziehen, um zu prüfen, ob er fest
ist? Wie läuft das technisch?
Rainer Wellhäußer: Wir haben hier einen
Hydraulikzylinder, in dessen Halter wir die
sechs Litzen des Ankers eingespannt haben.
Dann ziehen wir nach einem definierten
Verfahren mit bis zu 110 Tonnen am Anker und
schauen, wie sich die Längenausdehnung
verhält. Zuvor hat ein Schweißer Platten an die
Trägerbohrwand angeschweißt, die die
Hydraulik aufnehmen können.

Bevor die Prüfung beginnen kann, müssen an der Trägerbohlenwand Platten angeschweißt werden, um den Prüfzylinder montieren zu können.

WIR: Was würde geschehen, wenn ein Anker
nicht fest sitzen würde?
Rainer Wellhäußer: Wir würden das an
mehreren Faktoren erkennen, im Falle eines
Abreißens des Ankers würde schlimmstenfalls
der Hydraulikzylinder hier einfach in den Sand
fallen. Aber bisher ist alles tiptop.
26

Harald Fichter vor der Nagelwand mit Spritzbeton. Er ist seit mehr
als 33 Jahren im Spezialtiefbau unterwegs und seit rund 20 Jahren bei Aventas. Sein Sohn Kevin ist ebenfalls Maschinenführer
im Unternehmen.
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# Willkommen
im Team
Fünf junge Männer sind seit Beginn des Lehrjahres 2018/2019 in die Ausbildung zum
Tiefbau-Facharbeiter bei OBG Tiefbau eingestiegen. Prokurist Marko Miljanic begrüßte
die „Neuen“ nun beim Azubi-Treffen in Ottweiler in lockerer Runde.
as Azubi-Treffen ist eine feste Größe
während der Ausbildung und findet regelmäßig in Ottweiler statt, so dass alle
untereinander auch mal abseits der Baustelle Kontakt halten können“ erklärt Marko Miljanic
am Rande des Treffens. Neben den Auszubildenden
waren auch deren Paten als erfahrene OBG-Mitarbeiter dabei. Sie sind erster Ansprechpartner für
die neuen Kollegen, ganz egal, ob es um die Berufsschule oder eine andere Frage geht, erläutert Miljanic das erfolgreiche Paten-System, das sich in der
Vergangenheit stets bewährt habe. „Ganz egal, wo
der Schuh drückt, eure Paten helfen gerne und unterstützen auch in schwierigen Situationen. Zögert also
nicht, sie anzusprechen, auch wenn’s mal um etwas
Privates geht“ versicherte Miljanic.
Er erinnerte aber auch daran, dass „ein gelegentlicher Blick in unseren Unternehmenswerte und das
Erinnern an Pünktlichkeit sowie aktives Mitdenken
durchaus hilft, Probleme im Vorfeld zu vermeiden.“
Auch das „Dauerthema Berichtsheft“ der Auszubildenden war bei diesem Treffen der Azubis wieder
präsent. „Führt das Berichtsheft mit Sorgfalt und
ordentlich, denn es ist wichtig für die Prüfungen“
erinnerten auch die Paten der derzeit 13 Auszubildenden in allen drei Lehrjahren.

D

ALI MURADI
kommt aus
Saarbrücken. Über
den Infostand der
OBG Gruppe kam er
zu seiner
Ausbildungsstelle.
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KAYA
BÜNYAMIN
hat als Ottweilerer
quasi ein
Heimspiel. Sein
Onkel Osman
Erbek ist seit 36
Jahren im
Unternehmen und
empfahl ihm die
Ausbildung.

KEVIN STRAUSS
ist über die
Stellenanzeigen
der OBG Gruppe
im Internet auf die
Chance
aufmerksam
geworden und
hatte sich online
beworben.

OMID AMIRI

ALEXANDER
RECKMANN

aus Saarbrücken
war bei einer
Maßnahme beim
TÜV Nord in
Saarbrücken, wo
ein Meister ihm
die Ausbildung
vorschlug.

aus Elversberg setzt
ebenfalls
eine Familientradition
fort. Er kam auf
Vorschlag seines
Bruders Tobias
Reckmann zum
Tiefbau.

Besonders unterstrichen wurde beim Azubitreffen
auch das zusätzliche Ausbildungs- und Fortbildungsangebot der gesamten Gruppe. So werde im
kommenden Jahr wieder in der Sandgrube Mainzweiler für die angehenden Baugeräteführer eine
interne Schulung mit erfahrenen Maschinisten stattfinden, bei denen auch Kniffliges ohne Zeitdruck
geübt werden könne. „Nutzt diese
Chance, von Profis zu lernen und „Ganz egal, wo der
macht euch mit den unterschiedli- Schuh drückt,
chen Maschinen der OBG vertraut“
eure Paten helfen
warb Miljanic. Besonders beim Thegerne und
ma Lernen sei Motivation und die
Fähigkeit, sich Neuem zu stellen, unterstützen auch
besonders wichtig. „Und wenn mal in schwierigen
was schief geht, dann muss man Situationen“
auch mal mit einem Rückschlag klar
kommen und sich auf seine Stärke besinnen. Glaubt
an euch, an eure Fähigkeit, vertraut auf eure Motivation und ihr werdet mit Sicherheit eine erfolgreiche
Ausbildung absolvieren“. Die Chancen in der Wachstumsbranche Bau seien hervorragend und die Azubis
als angehender Facharbeiternachwuchs hätten sehr
gute Perspektiven. „Eure Entscheidung für diesen
Beruf und für die OBG waren richtig – willkommnen
auf der Erfolgsspur.“
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JAHRE ENROTEC

wei Zahlen beherrschten den EnrotecAbend in der Alten Schmelz in St. Ingbert.
Anlässlich des zehnten Firmenjubiläums
stand natürlich die „Jubiläums-10“ im
Vordergrund, aber auch die Zahl „7“. Enrotec-Geschäftsführer Klaus Kantelberg erläuterte, dass in
allen drei Sparten des Unternehmens in 2018 jeweils
sieben Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet werden
konnten, was Steigerungen in einzelnen Sparten von
50 bis 100 Prozent bedeute. „Wir hatten so viel zu
tun, dass wir im Rohrbau als auch im Anlagenbau
Anfragen für das laufende Jahr abgelehnt haben“ erinnerte Kantelberg. Da sich die gute Nachfrage auch
für 2019 abzeichne, setzt Enrotec Investitionen, die
erst in zwei Jahren geplant waren, bereits 2019 um.
So werden im Fuhrpark zwei neue HochleistungsSaugbagger sowie zwei Unimog angeschafft. „Wir

Z
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müssen uns natürlich auch personell verstärken“
sagte Klaus Kantelberg vor mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Helmut Kruppke dankte im Namen der Gesellschafter der Enrotec Holding allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihr Engagement, durch das das Unternehmen heute erfolgreich in der Oberklasse mitspiele. „Unsere Kunden betrauen uns mit Projekten
in Größenordnungen, die wir niemals zuvor hatten.
Wir liefern Qualität auf einem Niveau, das von unseren Auftraggebern deutschlandweit hoch geschätzt
wird“ sagte Kruppke. Als kleine Überraschung für
alle tauchte im Verlauf des Abends nicht etwa der
Nikolaus, sondern der saarlandweit bekannte „Hausmeischda“ auf und unterhielt die Gäste mit kleinen
und großen Geschichten.
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Sie drücken symbolisch den roten Knopf: EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann, Bexbachs Bürgermeister Thomas Leis, OBGTiefbauchef Rolf Brandstetter , Kirkels Bürgermeister Frank John, EVS-Geschäftsführer Michael Philippi und der EVS-Experte für
Kläranlagen, Thomas Uckschies. (v.l.n.r.)

EVS-KLÄRANLAGE KIRKEL-LIMBACH

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
ach dreijähriger Bauzeit wurde Ende
August die jetzt sanierte Kläranlage Kirkel-Limbach von OBG Tiefbau
offiziell an den Entsorgungsverband
Saar (EVS) übergeben. Anspruchsvolle Umbauarbeiten waren vorangegangen, weil die Anlage
bei vollem Betrieb saniert wurde. Ein neues Regenrückhaltebecken entlastet die Kanäle künftig
bei Starkregen. Insgesamt investierte der EVS in

N
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den drei Bauabschnitten, die sich über zwölf Jahre
erstreckt hatten, 13,5 Mio. Euro in die Kläranlage,
die das Abwasser von rund 15.000 Menschen klärt.
EVS-Chef Georg Jungmann (großes Foto links)
sprach von einer überzeugenden Leistung von
OBG Tiefbau und freute sich, eine „zukunftstaugliche“ Anlage, die „auf dem neuesten Stand der
Technik“ sei, an Kirkel Bürgermeister Frank John
(dritter von rechts) zu übergeben.

STARKER
LEISETRETER UNTER
DEN RAMMEN
Sie ist ein wahrhafter Leisetreter unter den
Rammen, die neue Hochfrequenz-Seitengriff-Vibrationsramme Movax SG 60. Das
400.000 Euro teure Gerät hat ein Einsatzgewicht von 29,5 Tonnen und wird am Kettenbagger Hitachi ZX 250 LCN-6 montiert.
Die Besonderheit: Trotz einer maximalen
Zentrifugalkraft von 600 Kilonewton ist ein
resonanzfreier An- und Auslauf möglich,
was Schwingungen im Boden und damit
auch in umstehenden Gebäuden im Umfeld der Maschinen vermeidet.
Weiterer Vorteil: Aufgrund der SeitengriffTechnologie ist die Rammgutlänge nicht
wie bei herkömmlichen Vibrationsbären durch die Hubhöhe des Baggerarms
begrenzt.
Zum Einsatz kommt die neue Maschine
von OBG Logistik beim Spundwandverbau
wie hier auf dem Bild an der Bliesbaustelle in Neunkirchen sowie beim TrägerBohlwand-Verbau. Verbaut werden kann
Rammgut bei 7,5 Metern Ausladung mit
einem Gewicht von bis zu drei Tonnen.

OBG Engineering Geschäftsführerin Sandra Koch-Wagner
gratuliert Oberbauleiter Florian Raber

Florian Raber
zum Oberbauleiter
ernannt
Florian Raber wurde am 1. Dezember
2018 zum Oberbauleiter ernannt. Sandra Koch-Wagner, OBG Engineering Geschäftsführerin, übernahm die offizielle
Ernennung und gratulierte zum nächsten
Karriereschritt.
Florian Raber, geboren 1983, trat nach
seinem erfolgreichen Bauingenieur-Studium in Saarbrücken am 1. September
2008 die Ausbildung zum Bauleiter bei
OBG Hochbau an. Bis zum 1. Januar 2017
war er Bauleiter bei OBG Hochbau, bevor er zu OBG Engineering wechselte.
Der verheiratete Familienvater lebt in
Ottweiler.
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MODERNE STRASSENUND AUTOBAHNMEISTEREI IN
MERZIG-BESSERINGEN
Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) strukturiert die Straßenbahnmeistereien im Saarland um.
Aus diesem Grund wird derzeit in Merzig-Besseringen für 7,25 Mio. Euro eine neue Außenstelle des
Landesbetriebs gebaut. OBG Hochbau ist als Generalunternehmer vor Ort im Einsatz.

Tiefbau-Polier Achim Müller, Maschinenführer Frank Keip und Tiefbaufacharbeiter Michele Presti sind derzeit noch mit
Entwässerungsarbeiten beschäftigt, während Ralf Kiefer mit dem 35-Tonnen-Bagger am Rande des Geländes nahe dem
Merziger Hafen noch für Ordnung sorgt.

ie sind bei Wind und Wetter unterwegs,
die organgefarbenen Fahrzeuge des
Landesbetriebs für Straßenwesen. Besonders in der kalten Jahreszeit sorgen
sie für freie Straßen, schieben Schnee und streuen
Salz. Aber auch im Sommer mangelt es nicht an
Arbeit, kurzfristige Beschilderungen, Unfälle oder
die engmaschige Kontrolle des Fernstraßennetzes
erfordern auch einen großen Fuhrpark. Mit den
zunehmenden Aufgaben und dem wachsenden
Maschinenpark wurde am alten Standort in Merzig die Fläche zu klein, so dass nun im Stadtteil
Besseringen in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Hafen eine neue Straßen- und Autobahnmeisterei
errichtet wurde. OBG Hochbau ist als Generalunternehmer tätig, die Kollegen vom Tiefbau sind
ebenfalls vor Ort im Gewerbegebiet „Bruchwies“
und haben die 14.678 Quadratmeter für den Neubau vorbereitet.

S

„Wir liegen gut in der Zeit“ fasst Bauleiter Sebastian
Recktenwald an diesem Morgen auf der Baustelle
zusammen. Gebaut wird ein nicht unterkellertes
Gebäude mit drei Bauteilen: ein zweigeschossiger
Verwaltungstrakt, eine eingeschossige Fahrzeughalle mit Lager, Werkstatt, Waschhalle und Technikräumen sowie ein Salzlager mit Soleanlage. Sebastian
Recktenwald erläutert: „Alle Wände sind aus Fertigteilen erstellt, im Verwaltungstrakt arbeiten wir
mit Thermowänden mit Kerndämmung, die später
ausbetoniert werden.“ Weil der Auftrag auch die
Technische Gebäudeausstattung umfasst, steht jetzt
mitten im noch offenen Rohbau eine mächtige Lüftungsanlage für die gesamte Fahrzeughalle, die über
zwei Geschosse reicht. „Die hätten wir später nicht
mehr rein bekommen, darum wurde die bereits jetzt
bestellt und geliefert, bevor wir weiter machen“ erläutert Oberbauleiter Roberto Cancian. Auch beim
34

Bauleiter Sebastian Recktenwald

Salzlager, das später einmal 1.000 Tonnen Streusalz
fassen wird, gibt es Besonderheiten. „Weil das Salz
den Stahl in den Wänden angreifen würde, mussten
wir dort die Überdeckung der Eisen in der Wand
dicker ausführen, zudem wird eine Holzbeplankung
der Wand dafür sorgen, dass das Salz nicht direkt mit
dem Beton in Kontakt kommt“ schildert Sebastian
Recktenwald. Aus gleichem Grund wird der Boden
der gesamten Halle aus Gussasphalt erstellt.
Bevor es in Merzig-Besseringen mit dem Hochbau
los ging, musste zunächst das Gelände durch OBG
Tiefbau vorbereitet werden, derzeit laufen noch
Arbeiten zur Entwässerung im Außenbereich sowie
Erdarbeiten am Rande des Areals. „Hier konnten
wir auch nachhaltig arbeiten, denn beim Abtragen
des Geländes haben wir mit einer Siebanlage den
Aushub aufbereitet und dadurch den nötigen Schotter für die Fahrzeughalle direkt wieder verwerten
können“ erklärt Recktenwald.
Bis Juli 2019 soll alles fertig sein, so dass die neue
Straßen- und Autobahnmeisterei an den Start gehen
kann und fit ist für den Winter 2020.
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WASSERMASSEN
FLUTEN TRASSE
Trotz besonderer Herausforderung liegt
Enrotec in Luxemburg vor dem Zeitplan.

36

Inzwischen kann Enrotec-Projektleiter Andreas Bernecker schmunzeln, wenn er die
zahlreichen Bilder der Baustelle in Leudelange in Luxemburg am Laptop durchblättert. Mitten
im Hochsommer 2018, bei staubtrockenem Wetter, absoluter Windstille und Temperaturen
von über 37 Grad versanken die Enrotec-Kollegen plötzlich in Wasser und Schlamm.
er Auftrag zur Erstellung einer 2,6
Kilometer langen Trasse für zwei
Fernwärme-, eine 110 KV-Hochspannungs- und eine 20 KV-Mittelspannungsleitung im Großherzogtum wäre
im Hochsommer eigentlich kein Problem. Die
geplante Trasse verläuft großteils entlang der
Autobahn und sollte unter bestehenden Feldwirtschaftswegen eingebaut werden. Erst die
letzen 300 Meter führen durch ein Waldstück
direkt zur Müllverbrennungsanlage. Dort wird
die Wärme erzeugt, die über die beiden dick
isolierten Leitungen in Luxemburg Stadt zum
Heizen genutzt werden soll. Wegen der Brutund Setzzeiten konnte die Waldtrasse erst im
Herbst in Angriff genommen werden. Auftraggeber sind die Stadt Luxemburg und der Energieversorger Creos. Bereits 2012 hatte Enrotec
Lux einen Teilabschnitt der Transitleitung bei
Gasperich hergestellt.
Doch diesmal war alles anders, als bei üblichen Baustellen. Andreas Bernecker: „Dies ist
mit einer der anspruchsvollsten Abschnitte,
weil es sehr viele Verschwenkungen gibt und
wir mit vielen vorgebogenen Rohren arbeiten“
erklärt er. Jedes Rohr der insgesamt 2.600 Meter langen Doppelstrecke (5.200m Rohr) ist
zwölf Meter lang „ … und passt natürlich nie
ganz genau, so dass wir immer nacharbeiten
müssen“ erläutert Bernecker.
Beim Ausbaggern der Trasse ergaben sich
bei hochsommerlichem Wetter die Probleme. Bernecker: „In der ersten Woche war
das eigentlich eine top Baustelle“. Dann
aber änderte sich plötzlich alles. Kaum war
ein Teilstück ausgekoffert, füllte es sich wie
von Zauberhand mit Wasser. „Wir konnten
praktisch zusehen, wie der Graben sich füllte, das war die absolute Hölle“ erinnert sich
der Projektleiter. Das Wasser kam von unten
und schoss auch aus den seitlichen Böschungen der Autobahntrasse in den Graben. Am
Ende bekam das Enrotec-Team die schwierige
Lage dennoch in den Griff, pumpte und sicherte die wegbrechenden „Ufer“ mit Verbau
„ … und mussten sogar für die Kühe auf der

D

Wiese, die der Vorwitz immer an den wegbrechenden Uferrand des Grabens trieb, noch
einen Schutzzaun bauen, damit die nicht
abstürzen.“

Enrotec-Projektleiter Andreas Bernecker

Dreiviertel der Gesamtstrecke wurde als so
genannte „Vor-Kopf-Maßnahme“ ausgeführt,
was bedeutet, dass der Aushub nicht seitlich
gelagert, sondern direkt abgefahren werden
musste. „Das macht die Sache auch nicht
einfacher und bedeutet ganz erheblichen
Mehraufwand wegen der Fahrerei“ schildert
Andreas Bernecker die Lage in Luxemburg.
Die aufgebaggerten Feldwege weichten
natürlich auch auf und sorgten dafür, dass
selbst der Bagger Probleme bekam. Bernecker musste improvisieren und besorgte
Traktoren. „Nur die kamen noch durch den
Schlamm und konnten den Aushub hin- und
her transportieren.“
Inzwischen ist das 4,4 Millionen-Projekt auch
durch das letzte Teilstück und kurz vor der
Müllverbrennungsanlage angekommen. Andreas Bernecker ist mit der Leistung seiner
Mannschaft mehr als zufrieden. „Trotz dieser
sehr speziellen Herausforderungen sind wir
aktuell deutlich vor dem vom Auftraggeber
vorgegebenen Termin und werden mit großer
Wahrscheinlichkeit im Januar fertig.“
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GRENZENLOS

WASSER

OBG Lux sorgt für europäische Lösung beim
Trinkwassernetz zwischen Schengen, Bad Mondorf
und dem saarländischen Perl
Während Saarländer und Pfälzer in Luxemburg Sprit tanken, fließt unter der Mosel
Trinkwasser aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz ins Großherzogtum. OBG Lux
hat dazu schon die zweite Übergabestation gebaut.

Wenn man in Schengen in Luxemburg
am Ufer der Mosel steht, dann kann
man sich kaum vorstellen, dass im Ort
und im benachbarten Bad Mondorf
einmal Trinkwasserknappheit herrschen könnte.
Aber weil beide Kommunen völlig autark vom restlichen Trinkwassernetz im Großherzogtum versorgt
werden, könnte es beim Ausfall einer der drei Brunnen tatsächlich zum Trinkwasserengpass kommen.
Um dies zu verhindern, wurde jetzt eine grenzüberschreitende Trinkwasserleitung zwischen beiden
Ländern von Schengen nach Perl in Betrieb genommen. Für den Fall der Fälle würde dann Wasser von
Deutschland nach Luxemburg gepumpt – und zwar
unter der Mosel hindurch.

W
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Oberbauleiter Markus Hummel von OBG Lux beim Blick von einem
Trinkwasser-Hochbehälter, der ebenfalls derzeit von den Kollegen
saniert wird.

Für OBG-Lux-Oberbauleiter Markus Hummel war
das Projekt „eine Baustelle, die wieder einmal zeigt,
dass Europa im Alltag funktioniert“. Gerade in
Schengen, dem Ort, in dem 1985 der Grundstein zum
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen
der Benelux-Staaten gelegt worden war, heute eine
Trinkwasserleitung von Deutschland nach Luxemburg in Betrieb zu nehmen, ist für Hummel ein Beleg
hierfür.
Schengen und Bad Mondorf müssen mit dem Wasser ihrer drei Brunnen in Geissen und Wintringen
nicht nur das Trinkwasser für die Orte und ihre
10.000 Einwohner bereit stellen, sondern auch die
Löschwasserversorgung für den Tunnel Markusberg und das überdachte Teilstück der Autobahn
bei Bad Mondorf. Käme es zu einem Ausfall einer
der drei Brunnen, könnte es schnell eng werden mit
der Wasserversorgung. Und eine solche Havarie ist
angesichts der Lage von zwei der drei Brunnen unmittelbar neben der „Route du Vin“, beispielsweise
durch einen Unfall auf der stark befahrenen Straße,
nicht ganz ausgeschlossen. Selbst bei großen Wartungsarbeiten an den Brunnen wären Versorgungsschwankungen denkbar.
„Das alles ist aber jetzt erledigt, weil eine Leitung unter der Mosel hindurch von Perl nach Schengen führt.
Wir haben direkt am Moselufer eine Übergabestation gebaut“ erklärt Markus Hummel. „Damit können
im Ernstfall 30 Kubikmeter Wasser pro Stunde nach

Luxemburg gepumpt werden, die entweder direkt
ins Netz gehen oder in den Hochbehälter Moull, den
wir vor einigen Jahren auch saniert haben“ erläutert
Markus Hummel. Die von außen unscheinbare Station (Bilder oben) hat es in doppelter Hinsicht in sich:
Sie arbeitet nicht nur grenzüberschreitend, sondern ist zudem doppelt ausgelegt. Käme es auf einer
Schiene des Pumpwerks zu einer Störung, würde die
zweite Versorgungsschiene im Pumpwerk einspringen. Die Trinkwasserleitung unter dem Moselbett
liegt dort übrigens schon seit mehr als zehn Jahren.
Sie wurde mit verlegt, als Schengen und Remich an
das Perler Abwassernetz auf der deutschen Seite
angeschlossen worden waren. Damals hatte man
vorsorglich diese Leitung eingebaut – eine Entscheidung mit Weitblick.
Das neue Bauwerk von OBG-Lux am Moselufer funktioniert natürlich in beide Richtungen: Käme es in
der Gemeinde Perl und ihren Industriegebieten zu
einem Engpass, könnte auch Wasser aus Luxemburg
zu den Nachbarn gepumpt werden. Die grenzüberschreitende Trinkwasserversorgung zwischen Perl
und Schengen ist übrigens nicht die erste Lösung
dieser Art im Dreiländereck: Auch die beiden luxemburgischen Gemeinden Mertert und Wasserbillig
werden bereits seit 2012 dauerhaft mit Wasser aus
Deutschland versorgt und auch die Ortschaft Rasport an der Sauer bezieht ihr Wasser von den Nachbarn aus der Verbandsgemeinde Trier-Land.
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GEMEINSAM
IST MAN STÄRKER

Bei Andreas Gläser
von OBG Logistik
laufen die kaufmännischen
Fäden von Arbeitsgemeinschaften in
der Bauwirtschaft
zusammen.

Großbaustelle „High-School“ in Ramstein

Arbeitsgemeinschaften gewinnen immer mehr
an Bedeutung in der Bauwirtschaft
ndreas Gläser legt die Fortschritte der von
ihm betreuten Baustellen in Leitz-Ordner
ab. Blatt für Blatt. Was vor Ort für die Projekte bestellt, geliefert, verbaut wird, landet
später als Lieferschein und Rechnung bei ihm auf dem
Tisch. Als Leiter der ARGE-Abteilung, die zu OBG Logistik gehört, betreut er die kaufmännische Seite der
Arbeitsgemeinschaften. „Meine Kollegen, die Bauleiter
und Poliere, steuern vor Ort die Abläufe an der Baustelle, ich übernehme sozusagen die Buchhaltung des
Gesamt-Projekts“ erklärt er. Er ist sozusagen der Mann
im Kassenhäuschen.

A

Nach einer Industriekaufmannlehre und der anschließenden Bundeswehrzeit kam Andreas Gläser vor 19
Jahren zur OBG. Gerd Werner Kuntz, der damalige ARGEKaufmann, nahm ihn zu sich in die Abteilung. „Das war
für mich alles völliges Neuland“ erinnert Gläser sich
heute. „Aber ich habe auch sehr viel gelernt in den ersten
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Jahren und es war schon damals eine sehr spannende
Aufgabe.“
Die Bedeutung von Arbeitsgemeinschaften in der Bauwirtschaft habe mit den Jahren immer stärkere Bedeutung
erhalten, erläutert Gläser. „Die Zahl der großvolumigen
Ausschreibungen mit Projektvolumina von mehr als 25
Millionen Euro nimmt ja ständig zu“ sagt er und verweist
beispielsweise auf den aktuell laufenden Hochschulbau
in Ramstein mit einem Auftragswert von 63 Millionen
Euro. „Derartige Projekte muss man einerseits von der
Kapazität und von der Kompetenz her alleine als Unternehmen stemmen können oder wollen, dem gegenüber
steht dann aber auch das Risiko, das man alleine trägt,
wenn man ohne Partner an den Start geht.“
Darum gewinne die ARGE als Zusammenschluss von
Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Die ARGE
sorgt für Auslastung und durch die gebündelte Stärke der
ARGE-Partner für höhere Durchsetzungskraft.

Bei interessanten Ausschreibungen fänden sich häufig
Allianzen, die gemeinsam zunächst als Bietergemeinschaft ins Rennen um den Auftrag gingen, die
Vorbereitung dieser Partnerschaften steuere die Geschäftsführung. „Erhalten wir den Zuschlag, dann
wird aus der Bietergemeinschaft erst eine ARGE,
die juristisch gesehen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also eine eigene Firma ist“ erläutert
Gläser. Ein Vertrag regelt im Binnenverhältnis zwischen den ARGE-Partnern, wer für was zuständig ist
und wie die Verrechnung der erbrachten Leistung
läuft. „Üblicherweise teilen sich die Partner die
technischen und die kaufmännische Federführung
untereinander auf. Das heißt, ein Bauunternehmen steuert die Arbeiten vor Ort und das zweite
Unternehmen regelt die Abrechnung, kümmert sich
darum, dass die ARGE liquide ist.“ Die Arbeitsgemeinschaft als Firma beseht dann so lange, bis das
Gesamtprojekt vollständig abgeschlossen ist, dann
wird sie aufgelöst. „Die ARGE-Abteilung ist damit
Dienstleister für die operativen Firmen und sorgt
dafür, dass die hervorragende Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auf den Baustellen in trockene
Tücher kommt“ fasst Gläser seinen Job zusammen.
Neben dem Vorteil, in einer ARGE genau die Kapazitäten einzubringen, die in der eigenen Firma
noch frei sind, gibt es aber weitere Vorzüge. Andreas
Gläser: „Durch eine ARGE beispielsweise mit neuen Partnern erschließen wir auch neue Märkte, in
denen uns bisher noch kaum jemand gekannt hat.
Es ist also letzten Endes auch in gewisser Weise ein
Instrument zur Akquisition.“

Arbeitsgemeinschaften sorgen für gebündelte Stärke und höhere
Durchsetzungskraft.

Zur Zeit laufen im Kerngeschäft acht Arbeitsgemeinschaften mit einem Gesamtvolumen von 142 Mio.
Euro, der Anteil der OBG daran liegt bei 94 Mio. Euro.
Gläser: „Das derzeit größte Projekt ist die bereits
angesprochene High School, eine ARGE zwischen
OBG Hochbau und der Firma Wayss & Freitag aus
Frankfurt.“ Seit seiner Tätigkeit für die OBG hat
Andreas Gläser bislang 36 ARGEN abgewickelt mit
einem Gesamtvolumen von 267 Mio. Euro. „Das
waren in dieser Zeit 39.000 Rechnungen“ schmunzelt er. Fast schon „nebenher“ ist Andreas Gläser
noch im operativen Controlling zuständig für die
Ermittlung der Monatsergebnisse der Firmen des
Kerngeschäfts und die Quartalszahlen, die auch in
den Jahresabschluss der ARGEN und ins Betriebsergebnis einfließen. „Langweilig wird es hier nie“ sagt
er abschließend.
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AVENTAS
VERANKERT
DREILÄNDERECK

Spezialistenteam von Aventas Grundbau
unterwegs auf der Mosel im Dreiländereck
on dieser Baustelle bin ich richtig begeistert“ sagt Bauleiter Michele Rossi
und gerät sofort ins Schwärmen. Verständlich, denn eine Anreise zur Baustelle auf dem Schiff und eine Baustelle in der Mosel
selbst ist auch für die Spezialisten von Aventas
Grundbau kein Alltagsgeschäft. „Wir haben es ja
häufig mit wirklich besonderen Herausforderungen
zu tun, aber mit einem Schiff von Konz aus auf der
Mosel punktgenau auf die Grenze des Dreiländerecks zu schippern, das war echt ein besonderes
Erlebnis“ erinnert sich Rossi.
Diesen Eindruck werden sicher auch manche Spaziergänger gehabt haben, die an diesem Tag an der
Mosel zwischen Perl, der Gemeinde Apach auf der

V
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französischen Seite und Schengen in Luxemburg
unterwegs waren: Ein Ponton samt Bagger und
Bohrgerät auf der Mosel sieht man schließlich nicht
alle Tage und auch nicht im Schneckentempo. Ein
Vermesser hat mit einem Rover-Stab, den die OBG
auch im Einsatz hat, den Grenzpunkt der drei Länder eingemessen und das Boot mit dem Ponton
genau dorthin navigiert. Ein Taucher hat dann die
Arbeiten unter Wasser begleitet.
Genau im Schnittpunkt der drei Ländergrenzen
wurde ein Mikropfahl erstellt, an dem nun die
Grenzboje befestigt ist. Wie so oft sieht man am
Ende den ganzen Aufwand nicht, der nötig war.
Trotzdem war das wirklich eine beeindruckende
Sache.

Wir bauen das.

OBG
www.obg-gruppe.de

