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richten. Diese Ausgabe beschäftigt sich neben einem bunten
Strauß an weiteren Themen mit der spannenden Frage, wie
sich das Bauen selbst verändern wird. Die Branche gilt bei
flüchtiger Betrachtung als archaisch und stark tradiert. Veränderungen benötigten oft lange Durchsetzungszeiten. Der
Veränderungsdrang ist aber immer stärker spürbar, WIR haben in vergangenen Ausgaben bereits mehrfach davon berichtet, beispielsweise über die Digitalisierung der Planung.
Heute blicken wir etwas weiter in die Zukunft und schildern,
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die erste Jahreshälfte ist geschafft und WIR haben viel zu be-

wie bereits bei der ersten Idee für ein Gebäude daran gedacht
wird, wie es am Ende seiner Nutzungszeit wiederzuverwerten
ist, beispielsweise als Rohstofflager selbst genutzt werden
kann. Ein spannendes Thema!
Über einen mächtigen Neuzugang in Ottweiler berichtet unsere Fotoreportage in der Heftmitte: Der neue Mäkler ist da
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und im Saarland einzigartig. Das 50 Tonnen schwere Gerät
wurde in Bayern abgeholt und mit unserem Tieflader nach
Ottweiler gebracht.
Selbstverständlich berichten wir von einer Vielzahl interessanter Bauvorhaben, ob über oder unter der Erde, auf oder
unter Brücken, und wie unsere Arbeit Menschen miteinander
verbindet – beispielsweise in St. Wendel bei Fresenius.
Als Medienprofi zeigte sich OBG Tiefbau-Azubi Domenic
Spalt, der von der Deutschen Presseagentur für die Kindernachrichten portraitiert wurde und dabei völlig souverän
Rede und Antwort stand und bald in vielen Tageszeitungen
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Es grünt
am Bau …
Umweltschutz, Recyclingfähigkeit,
Energieverbrauch und Nachhaltigkeit
sind „grüne Themen“, die auch die
Bauwirtschaft erreichen. Neben der
Digitalisierung gewinnen ökologische
Aspekte zunehmend an Bedeutung,
beispielsweise im Bezug auf
sparsamere Baumaschinen oder den
Fahrzeugpark.

INTERVIEW
WIR: Herr Raber, wird die Bauwirtschaft in ein
paar Jahren vollständig „grün“ sein? Geht das
überhaupt?
Jürgen Raber: Es ist derzeit Mode, überall von
Nachhaltigkeit zu sprechen, ohne dies mit Leben
zu erfüllen. Wir bei OBG brauchen aber keine
Worthülsen, um anständig mit der Natur umzugehen. Seit Gründung der OBG ist unsere Firmenfarbe Grün. Zufall oder nicht – mein Vater liebte
die Natur und lebte dies auch intensiv und gab
dieses Verständnis an mich weiter. Schon lange,
bevor alle Welt die Worte „Umweltschutz“ oder
„Nachhaltigkeit“ in den Mund nahm, war derartiges Handeln ein fester Teil der OBG-DNA.
WIR: Woran machen Sie diese OBG-DNA fest?
Gibt es konkrete Beispiele?
Jürgen Raber: Nehmen wir nur das Beispiel Flüssigboden. Mit unserem besonderen Verfahren,
das Bodenaushub aufbereitet und die Massen
wieder an Ort und Stelle nutzbar macht, sparen
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wir enorm viele LKW-Fahrten zum Abtransport
des Aushubs, gleichzeitig entfallen ja auch die
Fahrten zur Anlieferung neuer Massen. Zudem
schonen wir dadurch Ressourcen. Das ist praktizierter Umweltschutz. Wir versuchen konsequent, unsere Verfahren zu optimieren und Neues
zu entwickeln. Beim Wohnungsbau reaktivieren
wir den Werkstoff Holz in erheblichem Umfang.
Holz ist klimaneutral. Und natürlich – wir arbeiten für die Umwelt. Wir haben mehr als 25 Kläranlagen für verschiedene Auftraggeber gebaut
und mehrere hundert Kilometer Abwasser- und
Regenwasser-Kanäle. Dies sind Bauwerke, die
Gewässer sauber halten. Sie haben entscheidend
dazu beigetragen, dass Saar, Blies und kleinere
Bäche heute klares Wasser führen. Unsere 700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind also tatsächlich jeden Tag aktiv im Umweltsektor tätig.
Und mit unserer Brückensanierung arbeiten wir
ständig für die Sicherung der Verkehrswege und
damit gegen neue Staus und damit verbundene
unnötige Emissionen.

WIR: Dann zählen Sie sicher auch den Rohrleitungsbau zu diesem Engagement dazu?
Jürgen Raber: Ja, wir arbeiten deutschlandweit
an der Sicherung unserer Gasversorgung und der
Fernwärme. In der Landeshauptstadt Saarbrücken
helfen wir den Stadtwerken bei der reibungslosen
Versorgung der Bürger mit Gas, Wasser, Fernwärme
und Strom. Überall, wo dies fehlerfrei läuft, ist keine
weniger effektive Ersatzversorgung nötig. Praktisch
gesehen ist auch das Umweltschutz, wenn effektiv
arbeitende Systeme wenige Störungen haben.
WIR: Auf der „Bau 2019“, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme im Januar in
München war das Thema Nachhaltigkeits-Innovation einer der Schwerpunkte. Und die Bevölkerung
scheint für einen rücksichtsvollen Umgang mit Ressourcen sensibilisiert zu sein. Verfestigt sich nun der
„grüne Trend“ zum Wachstums-Markt?
Jürgen Raber: Sicher nicht auf einen Schlag, aber
es entstehen neue Impulse auf Feldern, die Jahrzehnte brach lagen, beispielsweise beim Wohnungsbau. Wir haben die Aufgabe für den geförderten
Wohnungsbau neu definiert und ein umwelt- und
kostenoptimiertes Wohngebäude entwickelt. Diese
viergeschossigen Wohnhäuser mit je 16 Wohnungen
werden in Hybrid-Bauweise aus Stahlbeton, Stahl
und Holz errichtet. Bei der Entwicklung stand der
Nachhaltigkeitsgedanke ganz weit vorn. Energie
sparende Maßnahmen müssen nicht zwingend
Kostentreiber sein, wenn man richtig plant. Wir
beschäftigen 125 Ingenieure und Architekten, die
sich diesen vielfältigen Herausforderungen täglich
stellen – in allen Sparten. Wir waren in RheinlandPfalz der erste private Investor, der Fördermittel für
dieses moderne Wohnen zu vernünftigen Preisen
erhalten hat. Sogar Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat unser Konzept ausdrücklich gelobt und mehr
davon gefordert. Ich glaube, dass unser Handeln
mehr sein darf als ein umsatzgesteuerter Fußabdruck. Wichtig ist eine Balance mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen unseres Tuns.
WIR: Betrifft dieses neue Bewusstsein für Belange
der Umwelt nur den Bereich des Planens?

Umwelt zu denken, sondern auch im Arbeitsalltag,
auch unsere 105 technischen und kaufmännischen
Mitarbeiter tragen hier Verantwortung. Wir sind
überzeugt, dass das Thema an Dynamik gewinnen
wird, und gerne gut vorbereitet. Darum werden wir
Arbeitsgruppen bilden, die in einer Zukunftswerkstatt alle Gedanken zum Thema Bauen und Umwelt
sammeln, prüfen und Vorschläge erarbeiten.
Unsere Baustellen waren und sind immer sauber, wir legen großen Wert darauf, trennen Abfälle
schon vor Ort und achten enorm auf gut gewartete
Baumaschinen. Ein gut funktionierender Maschinenpark kommt ja auch den 470 Facharbeitern
zugute. Bei der Anschaffung neuer Geräte kommen
nur Euro-6-Motoren zum Einsatz, denken Sie an
den neuen Mäkler, der Anfang Juli kam. Diese Maschinen brauchen viel weniger Treibstoff als ihre
Vorgänger, weil sie effektiver arbeiten. Auch das ist
ein Teil der vielen Maßnahmen, die wir täglich wie
selbstverständlich umsetzen.
WIR: Fragen Kunden denn auch schon konkret
nach, ob oder was die Firmen der OBG Gruppe in
diesem Bereich unternehmen?
Jürgen Raber: Das Bewusstsein wächst in diesem
Bereich, aber es ruft natürlich niemand an, um sich
nach dem Spritverbrauch der Flotte zu erkundigen.
Aber es gibt inzwischen Ausschreibungen, bei denen ganz klar gefordert wird, dass die eingesetzten
Maschinen gewisse Abgasklassen haben. Das muss
man nachweisen oder man ist raus. Hier zahlt
sich unser ständig modernisierter Maschinen- und
Fuhrpark aus. Unsere Geräte sind modern und
immer technisch auf dem aktuellen Stand, zudem
schulen wir beispielsweise die Baugeräteführer regelmäßig und sorgen damit für effizientes Arbeiten
mit den schweren Maschinen. Und in Mannheim
baut OBG Rhein-Neckar gerade den neuen Firmensitz. Bewusst ist die Standort-Entscheidung
auf das Konversionsgelände Taylor-Kaserne gefallen. Dort ist Mannheims grünstes Gewerbegebiet,
der so genannte Green Business Park. Ich bin der
Überzeugung, dass dieses neue Bewusstsein ein
guter Impuls ist, der dabei hilft, den volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen der Bauwirtschaft zu
verstärken.

Jürgen Raber: Nein, da sind wir wieder bei der OBGDNA. Es ist nicht nur beim Planen wichtig, an die
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WENN
BEIM BAUEN
SCHON ANS
ABBAUEN
GEDACHT WIRD
Nachhaltigkeitsgedanke schlägt sich auch
in Bauwirtschaft nieder
Endliche Ressourcen, steigende Energiekosten, strengere Auflagen und nicht zuletzt auch das ökologische
Bewusstsein von Eigentümern und Nutzern von Immobilien verändern die Planung und den Bau.
Wurde früher einfach entsprechend den Anforderungen gebaut, kann heute bereits ab der ersten Konzeption eingeplant werden, wie mit dem Gebäude am Ende
seiner Nutzung in einigen Jahrzehnten umgegangen
werden muss. Nicht ungewöhnlich, dass sogar der
Baustahl für den Beton nicht mehr gekauft, sondern
auf Jahrzehnte geleast wird. WIR sprachen darüber mit
Peter-Jan Funk. Der Diplom-Ingenieur vertritt als einer
von drei Geschäftsführern das Immobiliennetzwerk
Qbus in Saarbrücken und sieht große Chancen in dieser
neuen Idee.

INTERVIEW

WIR: Herr Funk, ein Gebäude mit gemietetem
Baustahl? Klingelt dann irgendwann der Stahlhändler überraschend, um sein Eigentum abzuholen und ich muss meine Halle abreißen?
Funk: Nein, sicher nicht, aber am Thema Baustahl
lässt sich der Gedanke vom Lebenszyklus eines
Hauses gut erläutern. Baustahl nutzt sich nicht ab
und ist und bleibt ein Rohstoff, der bei der Stahlproduktion zwingend gebraucht wird. Die Nutzung
einer Immobilie ist heute planbarer als vor 50
Jahren. Wird das Gebäude abgerissen, geht der
Stahl zurück an den Eigentümer und der Immobilienbesitzer hat nur die Nutzung bezahlt, ohne
Eigentümer zu werden, ähnlich dem FahrzeugLeasing, wo man ja auch nur die Nutzung zahlt.
Das spart dem Bauherrn Kosten und bringt dem
Stahleigentümer Rendite.
WIR: Aber ist das nicht ein sehr theoretischer
Gedanke?
Funk: Blicken wir nach Luxemburg oder nach Holland, dort gibt es vergleichbare Lösungen schon
teils Jahrzehnte. In Holland kauft kaum jemand
einen Teppichboden für sein Büro, der wird nur
gemietet. Statt ihn zu verkleben, wird er dort mit
Klettverschlüssen befestigt und bei Bedarf ausgetauscht, das geht ruckzuck. Eine chemische Reinigung entfällt, man zahlt nur die Nutzung, ohne
Eigentum daran zu erwerben. In Luxemburg gibt
es ähnliche Modelle. Beide Länder sind kleiner
und dem Thema Nachhaltigkeit mangels eigener
Ressourcen gegenüber offener als wir.
WIR: Das heißt, die Immobilie verändert sich und
gewinnt neben der primären Nutzung auch eine
Bedeutung als Rohstoffdepot?
Funk: Ja, so ist es. Alle in einer Immobilie verbauten Rohstoffe haben einen grundsätzlichen Wert.
Kann man diese Rohstoffe am Ende der Nutzung
wieder gut trennen, erhält man Sekundärrohstoffe
zurück, die prima und mit gutem Ertrag in den
Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können.
Und wie immer beim Thema „Trennung“ liegt der
Erfolg darin, möglichst sortenrein zu trennen. Hier
liegt der Schlüssel.
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WIR: Womit die eigentliche Arbeit also bereits bei
der Planung beginnt?
Funk: So ist es, der Grundstein zum Erfolg liegt in
der Tat bei der Planung. Technisch gesehen ist das
in vielen Fällen gar nicht so neu, aber man bedenkt
eben bei der Planung auch die Möglichkeiten der
Demontage und Wiederverwertung. Diesem Aspekt ist bei konventioneller Bauweise bislang kaum
Beachtung geschenkt worden. Es wurde einfach
zusammengebaut. Ein Beispiel: Keiner kann heute
sagen, was in einigen Jahrzehnten mit demontiertem Vollwärmeschutz aus Styropor oder Mineralfaser mit aufgeklebtem Gewebe und Putz geschehen
soll. Aktuell ist das Sondermüll und richtig teuer
in der Entsorgung. Wir tragen dem Rechnung und
haben in Rheinland-Pfalz schon mehrere große
Objekte gebaut, bei denen wir Stahlbeton und
Holzkonstruktionen gemeinsam einsetzen und mit
verblasener Holzdämmung in den Wänden arbeiten. Das lässt sich tipptopp auseinanderbauen und
sortenrein fraktionieren.
WIR: Klingt ein bisschen nach „grün“ und „öko“
beim Bauen. Wird das nicht erheblich teurer?
Funk: Nachhaltigkeit hat etwas mit Verantwortung
zu tun. Planer sind Treuhänder der Bauherren, nicht
Kostentreiber. Darum ist der Ansatz, zunächst das
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Anforderungsprofil gemeinsam mit den Kunden
so konkret wie möglich zu machen und dann erst
zu planen. Es wird also nicht teurer, vielmehr kann
es wirtschaftlicher werden, weil wir eine Gesamtbetrachtung möglich machen, in der auch das
„Ende“ der Immobilie Niederschlag findet. Derzeit
bauen wir in Luxemburg den neuen Firmensitz
eines Sensorherstellers, ein sehr großes dreiteiliges Gebäude, bei dem wir dieses Konzept der
Lebenszyklus-Betrachtung berücksichtigen und
planen konnten.
WIR: Die aktuelle Honorarordnung für Planer mit
ihren Leistungsstufen motiviert aber Planer nicht,
die Kosten gering zu halten, weil mit sinkenden
Baukosten auch das Planungshonorar kleiner
wird.
Funk: Ein guter Planer denkt sicher nicht so. Er
sieht die Anforderungen seines Auftraggebers.
Dennoch wird sich mit der Veränderung des Planens und Bauens durch die Lebenszyklus-Betrachtung hier Bewegung ergeben. Wir bei Qbus haben
neue Vertragsmodelle entwickelt, die sich nicht an
den primären Baukosten orientieren, sondern am
Projekt über seine Nutzungsdauer. Das sind sehr
interessante Ansätze, die Vorteile für beide Seiten
bringen. Aber wir sind hier in Deutschland damit
erst am Anfang.

WIR: Sie brauchen dann aber auch Kunden, die
dem Thema Nachhaltigkeit offen gegenüberstehen?
Funk: Deutschland gilt als Weltmeister des MüllTrennens, wir haben ein enormes Maß an ökologischem Bewusstsein, der Atomausstieg ist
beschlossen, E-Mobilität kommt voran, unser
Mehrwegsystem ist einzigartig. Auch in anderen
Ländern der EU zeigen sich derartige Entwicklungen. Die Franzosen haben die Plastiktüten abgeschafft, vor 20 Jahren undenkbar. Der Trend
ist unumkehrbar, wenn er auch Zeit benötigt. Nur
Investoren aus Fernost haben hier noch weniger
Verständnis, aber sie machen auch nur einen geringeren Teil der baulichen Vorhaben aus.
WIR: Wann glauben Sie, wird die LebenszyklusBetrachtung Alltag bei der Planung sein?
Funk: Das ist schwer zu sagen, sicher wird es keinen Startschuss dazu geben, ab dem alles umgestellt wird. Es ist ähnlich wie beim digitalen Planen.
Das ist ein Prozess, der Zug um Zug kommt und
dessen Vorteile dann deutlich erkennbar werden,
das sehen wir ja bei unseren aktuellen Projekten.
Die Idee ist einfach und sinnvoll zugleich – nur ist
das Anwendungsfeld neu.

Qbus ist ein Netzwerk von Architekten
und Fachplanern aller Disziplinen der Immobilienwirtschaft mit Sitz am Eurobahnhof in der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Ziel ist es, durch verzahntes Arbeiten Synergien zu
schaffen und damit Schnittstellenprobleme auszuschalten bei gleichzeitiger Beschleunigung des gesamten Prozesses.

Bereits seit 1987 gibt es in der Bauwirtschaft die Idee, den Nachhaltigkeitsgedanken auch beim Bauen
voranzutreiben und in die Planungen
einfließen zu lassen. Forschungsinstitute haben
dazu vielfache Studien vorgelegt. Ziel ist es, Gebäude als Rohstoffdepots zu sehen. Endet ihre
Nutzung, sollen sie einfach zerlegbar und sehr
gut wiederverwertbar sein, wie dies bereits in anderen Branchen, beispielsweise der Textil- und
Papierindustrie, umgesetzt wird. Auch in der Automobil-Industrie kommt die Idee voran: kleine RTFI-Daten-Chips an Bauteilen sollen bald bei der
Verschrottung helfen, Kunststoff-Komponenten
sortenrein zu trennen und damit dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen. Was beim Auto geht,
könnte auch bei Immobilien bald Wirklichkeit sein.

9

MAGAZIN DER OBG GRUPPE

EINE REISE
UNTER
ILLINGEN
HINDURCH
Auf einer Strecke von 310 Metern bohrte sich die K-Boringen,
ein ARGE-Partner der OBG Tiefbau unter Illingen hindurch,
um einen Staukanal für den Entsorgungsverband Saar zu errichten. Dazu wurden durch das Microtunnelingverfahren Betonrohre mit einem beeindruckenden Durchmesser von 1,80
Metern Innenmaß vorgetrieben. Trotz schwierigem Baugrund
verlief der Durchschlag in der Zielgrube fast pünktlich, wo der
Bohrkopf der Vortriebsmaschine mit einem Mobilkran wieder
aus der Tiefe herausgehoben wurde. Der Vortrieb wurde in
Arbeitsgemeinschaft mit Vortriebspezialisten aus Belgien in
rund fünf Monaten Bauzeit realisiert. Der Gesamtauftrag des
Abwasserverbandes Illingen hat ein Volumen von rund 5,7
Mio. Euro. Jetzt folgt noch der Bau eines Klärüberlaufbeckens
im Bereich der Startgrube des Vortriebes und mehrerer Bauwerke sowie der Umschluss vom Altsystem.
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OBG RHEIN-NECKAR
FESTIGT MIT
AUFTRÄGEN VON
24 MIO. EURO
MARKTPOSITION

In Rastatt baut OBG Rhein-Neckar 63 Wohnungen, ein Folgeauftrag für weitere 67 Wohnungen in direkter Nachbarschaft
liegt vor. Polier Andreas Schramm (links) und Bauleiter Sascha Blasius sind vor Ort.

In Mannheim entsteht im Green Business Park der neue Firmensitz von OBG Rhein-Neckar. Bauleiter Anton Helbrecht,
Christine Heiser-Lendvay und Benno Rösch, beide Geschäftsführer, auf dem fast fertigen Rohbau im Frühjahr des Jahres
(Foto links). Derzeit laufen die Ausbauarbeiten in Mannheim (Foto rechts).

m mittelbadischen Rastatt errichtet
OBG Rhein-Neckar aktuell im Auftrag
der Sparkasse Rastatt-Gernsbach den
schlüsselfertigen Neubau von 63 Wohnungen sowie einer Gewerbeeinheit einschließlich
Tiefgarage. Der Rohbau ist fertiggestellt, derzeit
laufen die Ausbauarbeiten. Das Bauvorhaben besteht aus zwei winkelförmigen Baukörpern mit jeweils vier Geschossen, die einzelnen Gebäude sind
unterkellert und über eine Tiefgarage miteinander
verbunden. OBG Rhein-Neckar hat zusätzlich die
komplette Ausführungsplanung einschließlich der
gesamten Tragwerksplanung erstellt.

beiden Projekten seine gute Position im Bereich
des schlüsselfertigen Geschosswohnungsbaus.
Durch die gute Auftragslage wächst OBG Rhein-Neckar kontinuierlich, neue Mitarbeiter kamen hinzu
und rasch nach dem Start des Unternehmens 2014
war klar, dass die bisherigen Bürokapazitäten in der
Soldnerstraße an ihre Grenzen stoßen würden. Darum entsteht derzeit ein großzügiger Büroneubau
auf der Konversionsfläche der ehemaligen TaylorKaserne im Mannheimer Osten (WIR berichteten
in Ausgabe 15). Hier laufen derzeit die Ausbau- und
Außenanlagenarbeiten, der Umzug des Büros in die
Schneebergerstraße soll im Herbst stattfinden.

I
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Für Christine Heiser-Lendvay und Benno Rösch,
zwei der Geschäftsführer von OBG Rhein-Neckar,
ist dieses Projekt mit einem Volumen von elf Millionen Euro ein weiterer Meilenstein, mit dem sich
die gute Unternehmensentwicklung fortsetzt und
verfestigt.
In direkter Nachbarschaft dieser Baustelle erfolgt
im Auftrag der LBBW Immobilien Development
GmbH der Neubau von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 67 Wohnungen, gemeinsamer
Tiefgarage mit 74 Stellplätzen sowie elf Außenstellplätzen. Hier liegt das Auftragsvolumen bei rund
13 Mio. Euro. OBG Rhein-Neckar festigt mit diesen

Mit der Standortwahl im „Green Business Park
Mannheim“ setzt OBG Rhein-Neckar auch ein
Zeichen beim Thema Nachhaltigkeit. „Das Thema
Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist zentrales Thema auch in der Bauwirtschaft und so passt unser
Firmensitz ganz hervorragend in dieses tatsächlich
grüne Gewerbegebiet hinein“, sagt Benno Rösch.
Die Stadt Mannheim wirbt für die Fläche mit der
besonderen Attraktivität durch mehr als ein Drittel
Grünfläche und Besonderheiten beim Oberflächenwasser, das beispielsweise direkt in die sehr breiten
Grünstreifen einfließt, auch um Kanäle zu entlasten
und Überschwemmungen zu vermeiden.
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NEU IM TEAM

KATHARINA BAYER
Syndikusrechtsanwältin,
Abteilungsleiterin Personal

THIJS VAN DONKERSGOED
Abteilungsleiter
Corporate Development
Seit Jahresbeginn ist der St. Ingberter, der in
Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre studiert hat, bei der OBG Gruppe. Nach der Uni
stieg er in der Pfalz als Controller in der
Schuhbranche ein, war zuerst für das Thema
Einkaufscontrolling und später dann auch
für das Vertriebscontrolling zuständig, bis
die Zentrale nach Osnabrück verlegt wurde,
wo er als Leiter Controlling dieses neu aufbaute. In dieser Position betreute Herr van
Donkersgoed auch mehrere UnternehmensZu- und -verkäufe.
Da zu Hause das zweite Kind unterwegs war,
zog es den verheirateten Familienvater, der
bislang pendelte, zurück ins Saarland. Deshalb kam das Angebot, im Corporate Development zu unterstützen, genau richtig und
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er freut sich sehr auf die spannende Aufgabe,
bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe mitzuarbeiten. In der Freizeit ist er als aktiver Handballer unterwegs
und lebt mit seiner Familie in St. Ingbert.

Seit 01.01.2019 ist Katharina Bayer Syndikusrechtsanwältin der OBG Gruppe. In ihrem Geschäftsbereich liegen alle Angelegenheiten
des Rechts- und Vertragsmanagements, das
Arbeitsrecht und das Personalmanagement.
„Ich habe also gut zu tun“, lacht die 38-jährige Saarländerin mit griechischen Wurzeln.

Ihre Eltern – beide Deutsche – lebten und arbeiteten in Athen, wo Katharina Bayer aufwuchs und bis zum Abitur zur Schule ging.
Ihr Jurastudium absolvierte sie in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes, jobbte zwischendurch in einer Kanzlei, dort fing
sie nach dem Staatsexamen als Volljuristin an. Nach anschließenden elfeinhalb Jahren in der Milchindustrie suchte sie jetzt eine
neue Herausforderung – und ist positiv überrascht, wie sie selbst sagt. „Das OBG-Leitbild und andere Regelwerke innerhalb der
Gruppe sind sehr fortschrittliche Entwicklungen – da sind andere Player nicht nur in
der Bauwirtschaft lange noch nicht so weit“,
fasst sie ihre Eindrücke aus den ersten Monaten zusammen. Die Frage, ob sie denn die
südliche Wärme nicht vermisse, beantwortet
sie mit einem schmunzelnden Lächeln: „Meine Heimat ist Griechenland und zu Hause bin
ich in Deutschland.“ Mit ihrem Mann und den
beiden Kindern im Alter von acht und sechs
Jahren macht sie jedes Jahr Urlaub in ihrer
Heimat Griechenland. Katharina Bayer lebt
mit ihrer Familie in Marpingen.

YANNIK WESTENBURGER
Referent der Geschäftsführung

AUSBILDUNG ERFOLGREICH BEENDET

Bereits seit 1. Oktober 2018 ist Yannik Westenburger (28) als Referent der Geschäftsführung in der OBG Gruppe tätig. Der gebürtige
Saarländer studierte nach seinem Abitur in
der Landeshauptstadt an der Universität des
Saarlandes Betriebswirtschaftslehre und ging
mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche
für rund fünf Jahre in die Wirtschaftsprüfung
und Unternehmensberatung, wo er im März
2018 zusätzlich die Steuerberaterprüfung erfolgreich abschloss. Seit seinem Start in der
OBG-Familie ist er begeistert von den flachen
Hierarchien und schnellen Entscheidungen.
„In der Beratung macht man Vorschläge, die
Ergebnisse der Umsetzung erlebt man aber als
externer Berater selten. Das ist hier ganz anders, viel direkter, gerade weil inhabergeführt“,

Bruno Ritrovato (22) und Biagio Lembo (25)
haben kurz vor Drucklegung dieser WIRAusgabe ihre Berufsausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Bruno Ritrovato ist jetzt als
Fachinformatiker für Systemintegration bei
der OBG Gruppe in Ottweiler tätig und arbeitet im First-Level-Support. Der 22-Jährige
absolvierte die Berufsschule in Saarbrücken
und freut sich jetzt auf neue Herausforderungen. Biagio Lembo aus Völklingen hat bei
Qbus 3D Bauzeichner gelernt und die Berufsschule ebenfalls in Saarbrücken absolviert. Er
freut sich, dass er mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung übernommen
wurde und jetzt Erfahrung sammeln kann.
WIR gratulieren herzlich zum erfolgreichen
Ausbildungsabschluss.

sagt Westenburger. Yannik Westenburger lebt
in Saarlouis.

Biagio Lembo

Bruno Ritrovato
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Deutsche Presseagentur
zu Gast bei OBG
ie Deutsche Presseagentur, kurz dpa,
produzierte jetzt eine Reportage für Kindernachrichten. Thema war, wie
man
Baumaschinen-Führer
wird. Dazu war Redakteurin
Jennifer Heck aus Mainz
unterwegs mit unserem
Auszubildenden Domenic Spalt. Er absolviert
derzeit bei OBG Tiefbau
sein erstes Lehrjahr zum
Baumaschinen-Führer
und schilderte der Journalistin, wie interessant und
spannend der Beruf ist. Er
erläuterte überzeugend, wie
die Technik funktioniert und
dass die Arbeit am Bau echte Teamarbeit ist. Natürlich wurde auch

D

gebaggert und Domenic zeigte sich dabei als routinierter Medienprofi ohne Lampenfieber. Da Jennifer Heck ihre Jacke
vergessen hatte, halfen die Kollegen ihr mit einem flauschigen OBG-Faserpelz gerne
aus. So war die sympathische Dame der Deutschen Presseagentur
am Vormittag in Köllerbach plötzlich wenigstens optisch Teil der
OBG-Mannschaft. Die
Kindernachrichten von
dpa werden bundesweit
Tageszeitungen als Dienst
angeboten und erscheinen
dort zu unterschiedlichen
Zeitpunkten auf den jeweiligen
Seiten für junge Leser.

OBG GROSSBAUSTELLE
RAMSTEIN IM SR FERNSEHEN
Ende Juni fand der „Tag der Saarländischen Bauwirtschaft“ mit einer großen Veranstaltung in der
Congresshalle Saarbrücken statt. Der Saarländische Rundfunk berichtete an diesem Tag in seiner
Sendung „Aktueller Bericht“ über den Einzug der Digitalisierung in die Bauwirtschaft.
azu war ein Kamerateam mit SRRedakteurin Ute Kunsmann bei der
OBG-Großbaustelle auf der Airbase in
Ramstein, um sich vor Ort zeigen zu lassen, wo heute schon mit digitaler Unterstützung
am Bau gearbeitet wird, beispielsweise beim Baggern, aber auch bei der sofortigen Verfügbarkeit von
bis zu 1.500 Einzelplänen per Tablet direkt auf der
Baustelle.
Prokurist Thomas Penner und Helmut Wedig, Geschäftsführer OBG Hochbau, standen dem SR-Team
Rede und Antwort und zeigten an praktischen Beispielen, wo heute schon viele Arbeitsschritte dank
digitaler Unterstützung deutlich effektiver und
schneller umgesetzt werden können, begonnen bei
der digitalen Dokumentenablage, der Qualitätskontrolle an Ort und Stelle oder eben dem satellitenbasierten GPS-System der Bagger.
Beeindruckend war für alle „Darsteller“ auf OBGSeite der enorme Aufwand, den das Kamerateam
für einen rund zweieinhalbminütigen Film betrieb.
Viele Szenen wurden mehrmals gedreht, Einstellungen und Perspektiven gewechselt und auch ein

D

Marko Miljanic (Prokurist OBG Tiefbau), Domenic Spalt, Mario Schuhmacher, Fabio Rossi, Manuel Pees, Mike Gelpke (v. l. n. r.)
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Martin Homberg (Polier) und Thomas Penner (Prokurist)
mit SR-Kameramann Franz-Josef Recktenwald

„Komparse“ war im Einsatz: Weil Air-Base Hochbau-Polier Eckhard Schiffer gerade in Urlaub war,
sprang OBG Hochbau-Polier Martin Homberg von
der Nachbarbaustelle für die Dreharbeiten ein. Zudem waren OBG Tiefbau-Polier Benjamin Histel
und Baggerfahrer Benjamin Böcker beim Dreh am
Bagger geduldig im Einsatz und erläuterten dem SR
die Funktion der 3D-Steuerung im Bagger.
17
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WZB-Chef Thomas Latz und Katarina Wruck, ebenfalls WZB, unternahmen in
Stennweiler mit Qbus-Geschäftsführer Christian Seiwert und Ortsvorsteherin Christina
Baltes sowie Bürgermeister Markus Fuchs den symbolischen Spatenstich (v. l. n. r.).
Der Glockenturm der abgerissenen Kirche blieb auf Wunsch der Pfarrei stehen.

SYMBOLISCHER
SPATENSTICH
IN STENNWEILER
o schnell wie ihr baut, können
wir gar keinen Spatenstich machen“ scherzte Stefan Stein vom
Presbyterium der evangelischen
Kirche in Stennweiler. Nachdem die Kirche
abgerissen worden war, entsteht dort ein
Wohngebäude mit 18 Wohneinheiten für
Menschen mit Behinderungen. Auftraggeber ist das Werkstattzentrum für behinderte
Menschen der Lebenshilfe (WZB). Qbus hat
das Projekt entwickelt, geplant und lässt das
Gebäude derzeit errichten. Gebaut wird ein
zweigeschossiges Haus mit acht Wohneinheiten im EG und weiteren zehn Wohneinheiten im OG, wobei das gesamte Konzept
auf die besonderen Anforderungen seiner
Bewohner ausgelegt wurde. Die großzügigen

S

18

Gemeinschaftsräume des neuen Gebäudes
können auch von der evangelischen Kirche
genutzt werden. Auch wurde der alte Glockenturm auf Wunsch der Pfarrei erhalten.
Beim Spatenstich freute sich Bürgermeister Markus Fuchs besonders, dass an „einer
einstigen Stelle der Begegnung wieder eine
solche entsteht“. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll alles fertig sein, dann kehren
auch der Kirchenaltar und das Taufbecken
zurück. Sie werden im Außenbereich auf
einer Andachtsfläche ihren neuen Platz finden. Evangelische Pfarrei, Gemeinde und
WZB freuten sich jedenfalls darüber, dass
der Bau so schnell vorangeht und er den
Spatenstich quasi überholt hat.
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OBG VERBINDET
In St. Wendel errichtet OBG Tiefbau eine weitere Produktionsstätte für Fresenius. Zudem
wird eine Brücke gebaut. Der Neubau wird aktuell mit einem 37 Meter langen Brückenbauwerk
über die Frankfurter Straße an die bestehende
Produktionsstätte angeschlossen. Mehr als 300
Kubikmeter Rohbeton werden für den Brückenkorpus und den tragenden Pylon verarbeitet,
vier schräggebohrte Bohrpfähle wurden zuvor

n zentraler Lage in St. Wendel lässt
die Lebenshilfe St. Wendel ein neues
Wohngebäude für Menschen mit Behinderung bauen. Im Rahmen eines
GMP-Vertrages mit Kostengarantie hat Qbus das
Objekt entwickelt, geplant und realisiert es derzeit
in der Beethovenstraße. Zuvor war das bisherige
Gebäude an gleicher Stelle abgerissen worden,
bevor ein moderner Baukörper mir vier Geschossen errichtet werden konnte. Aktuell laufen die

I
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für die Gründung des Pylons hergestellt. Da trotz
Sperrung der Straße für den öffentlichen Verkehr eine LKW-Durchfahrt durch das Gerüst für
den Werksverkehr bleiben musste, kommt ein
Schwerlastgerüst der Fa. Ischebeck mit spezieller Durchfahrtslösung für LKW zum Einsatz. WIR
haben uns das Projekt vor und nach dem Brückenbau aus der Luft angesehen.

Arbeiten am letzten Geschoss, bezugsfertig
soll das Gebäude dann im kommenden Jahr
sein. Die Wohnimmobilie ist teilunterkellert und
hat drei Vollgeschosse. Sie ist als zweiflügeliger
Baukörper konzipiert.
Durch die Form ist es möglich, dass jeder Gebäudeflügel gleichzeitig auch ca. einer Wohngruppe
entspricht. Bei der Planung war auf die besonderen
Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Neben den
Plätzen für dauerhaftes Wohnen werden in der neuen Einrichtung der Lebenshilfe auch einige Plätze
zur Kurzzeitpflege geistig- und mehrfachbehinderter Menschen angeboten.
21
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VERLÄSSLICHE

HILFE
SELBST AN

WEIHNACHTEN
Enrotec ist dank Bereitschaftsdienst
in 30 Minuten zur Stelle – auch ohne Blaulicht

Eine 40 Zentimeter starke Wasserleitung barst vor Heiligabend in
Saarbrücken und überspülte in kürzester Zeit Straße und Bürgersteige.

avarien kommen ja immer genau
dann, wenn man sie nicht brauchen
kann. Ob Sonn- oder Feiertag, mitten
in einer kalten Winternacht oder an
Weihnachten: Wenn Wasserrohre bersten, Gasleitungen ausfallen oder die Fernwärme streikt, rückt
die Bereitschaft von Enrotec in Neunkirchen aus.
Das Unternehmen sichert mit dem Notdienst bei
Havarien im gesamten Stadt- und Regionalverband Saarbrücken den Reparaturdienst im Auftrag
des Netzbetreibers.

H

Am Tag vor Heiligabend des vergangenen Jahres
barst am späten Nachmittag eine Hauptwasserleitung in der Saarbrücker Innenstadt. Das Wasser
aus der 40 Zentimeter starken Leitung suchte sich
zunächst mit Hochdruck unterirdisch einen Weg,
bevor es im Kreuzungsbereich Mainzer Straße/
Straße des 13. Januar aus den Gullideckeln kräftig
heraussprudelte. Binnen kürzester Zeit war der
Kreuzungsbereich überschwemmt, der Bürgersteig abgesackt, die Fahrbahn unterspült.
Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Straße, die
22

Stadtwerke Saarbrücken, die hier zuständig sind,
aktivierten die Firma Enrotec in Neunkirchen, die
als Vertragspartner bei solchen Vorkommnissen
ausrückt. 30 Minuten Zeit bleibt ab dem ersten
Anruf des Meisters der Stadtwerke Saarbrücken
beim diensthabenden Polier von Enrotec. „Wir
haben dazu an jedem zweiten Wochenende zwei
vollständige Tiefbau-Kolonnen und eine komplette Rohrbau-Kolonne in Rufbereitschaft“, erklärt
Enrotec-Geschäftsführer Jürgen Körber im Gespräch mit WIR. Diese Rufbereitschaft sorgt dafür,
dass im Fall der Fälle umgehend geholfen werden
kann. Die Enrotec-Fahrzeuge stehen mit allem,
was man üblicherweise vor Ort benötigt, abfahrbereit im Hof. Eigentlich fehlt nur noch ein Blaulicht.
„Je nach Schaden, der von den Stadtwerken gemeldet wird, kann nachgeladen werden, man weiß
ja zu Beginn des Wochenendes nicht, was wieder
ansteht“, erläutert Jürgen Körber.
Beim Wasserrohrbruch in der Mainzer Straße
vermutete man die Leckstelle am Ort des Wasseraustritts. Also baggerten die Enrotec-Teams auf

und fanden – nichts. Das Wasser hatte sich
unterirdisch den einfachsten Weg gesucht,
bis es nach oben kam. So wurde weiter gegraben, die Baggerarbeiten näherten sich
den Gleisen der Saarbahn, Polizei, Stadtwerke und weitere Fachleute waren mit Hochdruck im Einsatz. Kurz vor dem kritischen
Punkt, an dem die Saarbahn an dieser Stelle
den Verkehr hätte einstellen müssen, fanden
Enrotec die Leckstelle – ein mächtiges Stück
des Rohres war aufgerissen. „23. Dezember
hin oder her, das musste ja wieder in Ordnung gebracht werden“, erinnert sich Jürgen
Körber, der damals selbst vor Ort war. An der
Versorgungsleitung hingen mehrere Großbetriebe im benachbarten Gewerbegebiet
„Am Lyonerring“.
Mit Ersatzteilbestellung und umfangreichen Arbeiten dauerte der Einsatz trotzdem
„nur“ eine gute Woche, was angesichts des
Schadens mehr als rasch war. Selbst an Silvester wurde durch Enrotec noch vor Ort
gearbeitet.

„Wir haben an jedem zweiten
Wochenende zwei vollständige
Tiefbau-Kolonnen und eine komplette
Rohrbau-Kolonne in Rufbereitschaft.“
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ERFOLG SUCHT VERSTÄRKUNG

Ob in der Mainzer Straße in Saarbrücken oder an der Universität des Saarlandes. Wenn Leitungen bersten, muss umgehend gehandelt
werden. Oft unterspült das Wasser große Strecken, so dass umfangreiche Oberflächen-Instandsetzungen nötig sind. Enrotec bietet
diese Leistungen alle aus einer Hand an und ist mit ihrem Bereitschaftsdienst umgehend im Stadtverband und Regionalverband
Saarbrücken im Einsatz.

v. l. n. r. : Lukas Schneider (OBG Tiefbau), Katharina Bayer (OBG Gruppe), Eugen Zinn (OBG Tiefbau)

uch in diesem Jahr präsentierte
sich die OBG Gruppe mit attraktiven Informations-Ständen auf den
Job-Messen im Saarland, um neue
Kollegen zu gewinnen.

A

Autofahrer, die sich an den ersten Tagen des neuen Jahres über die an einer Stelle gepflasterte, statt
asphaltierte Mainzer Straße wunderten, konnten
nicht ahnen, warum dies so war. „Im Januar gibt
es angesichts des Wetters keinen Asphalt, der
hätte eingebaut werden können. Darum haben
wir die Stelle nach der Instandsetzung verfüllt
und provisorisch gepflastert, so dass der Verkehr
wieder fließen kann.“ Denn auch das gehört zum
Leistungsspektrum: die komplette Abwicklung
eines Schadens inklusive der Instandsetzung der
Oberflächen. „Wir machen das seit vielen Jahren,
haben eine wirklich hervorragende Mannschaft“,
sagt Körber. Bevor die Bagger loslegen können,
müssen zudem noch Fremdpläne besorgt werden, um zu wissen, mit welchen Leitungen noch
zusätzlich gerechnet werden muss.
Gleiches geschah auch an der rückseitigen Einfahrt der Universität des Saarlandes. Dort ereignete sich ebenfalls ein Wasserrohrbruch, in dessen
Folge die Zufahrt zur Uni auf einer Länge von rund
100 Metern unterspült wurde. Die Stadtwerke
24

Saarbrücken konnten eine Ersatzversorgung herstellen, Enrotec begann sofort mit der Instandsetzung. „Wir haben dort mit Hochdruck gearbeitet,
auch nachts“, erinnert sich Körber. Nachdem
das Rohr repariert war, musste das Loch verfüllt
und die Oberfläche wieder hergestellt werden.
Dabei hat sich bewährt, dass Enrotec alles aus
einer Hand liefert, auch den Straßenbau und die
Wiederherstellung der Gehwege. „Diese Flexibilität gehört bei uns einfach dazu, dank unseres modernen Maschinenparks mit Saugbaggern
können wir auch auf engem Raum, beispielsweise
in Kreuzungsbereichen in der Stadt, effektiv und
rasch arbeiten“, sagt Jürgen Körber.

Bei der „10. Internationalen Jobmesse der
Großregion“ (Foto oben) in der Saarlandhalle
war reger Betrieb am Stand zu verzeichnen,
viele junge Menschen nutzten hier die Möglichkeit, sich über einen erfolgreichen Start in
der Zukunftsbranche Bau beraten zu lassen.

Besonders häufig sind derartige Notfälle übrigens
im Winter, wenn durch den Bodenfrost und anschließendes Tauwetter viel Bewegung im Boden
ist. Dann bewegt sich das Erdreich und strapaziert besonders ältere Versorgungseinrichtungen
erheblich. Und dann heißt es wieder: Einsatz für
Enrotec.

Die Kontakte bei beiden Messen zeigen, dass
die OBG mit ihren Firmen – auch wegen der
Präsenz in den sozialen Netzwerken – bei
vielen jungen Menschen keine Unbekannte
ist und dass die Baubranche dank der guten
Ausbildungsvergütung längst wieder als sehr
attraktiv empfunden wird.

Einen Tag später und bei herrlichem Sonnenschein konnten sich die Kollegen beim
Azubi-Infotag (Foto rechts) des AGV Bau Saar
im Ausbildungszentrum Saarbrücken-Schafbrücke über viele Jugendliche freuen, die sich
über eine Ausbildung in einem der Bauberufe
informierten.

v. l. n. r. : Geschäftsführer Jürgen Körber, Artur Madroch, Sergej
Gebel (alle Enrotec), Roberto Drago, Leon Mischke, Peter Schons
(OBG Tiefbau) und Dietmar Herrmann (OBG Logistik)
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BRÜCKENSANIERUNG
VON DER SOHLE BIS ZUM SCHEITEL

Aventas Bau und Aventas Grundbau
ertüchtigen Brücke an der A 620 bei Wadgassen
er Verkehr läuft auf der verengten Gegenfahrbahn der
Autobahn A 620 bei Wadgassen zähfließend, weil beide
Spuren der Fahrtrichtung Saarbrücken
voll gesperrt sind und sich die Fahrzeuge
durch die Baustelle schlängeln müssen.
Dirk Heitz und Alessandro Di Luccia von
Aventas Bau sind gerade dabei, die alten
Schallschutz-Elemente auf der Brücke zu
demontieren und abzufahren, der Belag

D
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wurde schon entfernt. Die Schallmauer
wird entsorgt, weil es für die erkennbar
durchrosteten, einst dunkelgrünen Elemente keine Ersatzteile mehr gibt. Die
gesamte Autobahnbrücke wird saniert,
der Zahn der Zeit und zunehmender
Verkehr haben auch hier die Instandsetzungs- und Ertüchtigungsarbeiten
unumgänglich gemacht. Vor Ort sind
sowohl Aventas Bau als auch Aventas
Grundbau.
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Idyllische Baustelle
im Moseltal
Während oben auf der Fahrbahn noch demontiert wird,
brummt unten an den von Baggern frei gelegten Fundamenten der acht Pfeiler, die die Brücke tragen, das Ankerbohrgerät. Wie so oft sehen die Autofahrer, die oben
die Baustelle passieren, nicht, was unten mit enormem
Aufwand geschieht und dass hier außerhalb ihrer Wahrnehmung ein Großteil der aktuellen Arbeit läuft.
Maximilian Anton von Aventas
„Eine Bohrkrone wühlt Grundbau betreut die Spezialsich 15,5 Meter tief durch tiefbaumaßnahme und erläuverschiedene tert, was gemacht wird: „Wir
bauen Micropfähle zur SanieGesteinsschichten und rung und Vergrößerung der bebleibt als verlorene Krone stehenden Fundamente ein.
auch für immer dort. “ Dazu werden selbstbohrende
Injektionsanker aus Titan eingebaut. Dazu haben die Kollegen von Aventas Bau die Baugruben und die Bohrebene vorab hergestellt.“
63,5 Kilogramm wiegt ein drei Meter langes Stahltragglied,
das mit einer Kopplungsmuffe auf das bereits abgebohrte
Stahltragglied geschraubt wird. Die Bohrraupe – etwa so
groß wie ein Minibagger – teuft unter den aufmerksamen
Blicken von Harald Fichter und Bohrmeister Jens Jungmann
– die Pfähle ins Erdreich. Das erste Stahltragglied bohrt sich
15,5 Meter tief durch verschiedene Gesteinsschichten und
bleibt als verlorene Krone und Pfahlfuß systembedingt auch
für immer dort. „Das Bohren geht oben noch relativ fix, da
schaffen wir ein Stahltragglied von drei Metern in fünf bis
sieben Minuten, denn bei zunehmendem Bohrfortschritt
nimmt die Festigkeit des Bodens zu, hierdurch verlängern
28

Dirk Heitz, Alessandro Di Luccia (rechts) bei der
Demontage der alten Schallschutzwand

Aventas-Bauleiter Maximilian Anton mit einer
Titan-Bohrkrone

Bohrmeister Jens Jungmann mit Harald Fichter (rechts)

Polier Dirk Heitz, Werner Kellmeyer und Bohrgeräteführer
Peter Pyrek (v. l. n. r.)

sich dann die Bohrzeiten“, erklärt Fichter. Zudem
entscheiden weitere Punkte, wie beispielsweise die
Leistungsstärke des Bohrgerätes und die geologische Beschaffenheit des Bodens über den Fortschritt.
Harald Fichter ist seit mehr als 33 Jahren im Spezialtiefbau tätig und hört häufig schon am Klang der
Maschinen, was Sache ist.
Die engen Platzverhältnisse unter der Brücke stellen
das Aventas-Team vor besondere Herausforderungen,
auch die Ausrichtung des Mastes in Richtung der
Brückenpfeiler und in verschiedenen Winkeln. Hinzu
kommt natürlich die Höhenbeschränkung aufgrund
der Brücke selbst.
Trotzdem sollen die Spezialtiefbau-Arbeiten im November des Jahres abgeschlossen sein. Die gesamte
Maßnahme läuft dann noch bis November 2020.

dyllischer kann eine Baustelle kaum
sein – aber auch nicht viel enger, was
die Platzverhältnisse angeht. In Trier
erstellt Aventas im Auftrag der Deutschen Bahn derzeit in einem ruhigen Tal vor dem
Kuckuckslay-Tunnel eine neue Stützwand.

I

Dazu werden auf einer Länge von 50 Metern bei
vollem Eisenbahnverkehr rückverankerte Bohrpfähle erstellt. Um das Bohrgerät anzuliefern und
aufzustellen, war Maßarbeit erforderlich, denn
die Fläche ist üblicherweise ein Radweg. Zudem
musste die Arbeitsfläche für das Gerät zusätzlich
mit Ankern stabilisiert werden.
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EIN KRÄFTIGES
KERLCHEN

it 50 Tonnen Einsatzgewicht ist der
neue Mäkler ein kräftiges Kerlchen.
Er wurde Anfang Juli in Bayern direkt beim Hersteller ABI abgeholt.
OBG Logistik-Tieflader-Fahrer Frank Welter und
Gerd Forster im Begleitwagen hatten mit der
neuen Maschine auf dem Tieflader 75 Tonnen
zu steuern, mussten 110 Brücken passieren und
in Baustellen wegen der Überbreite schon mal
zwei Fahrspuren in Beschlag nehmen. Auch die
Zugmaschine kämpfte mit ihren 580 PS zwischen
Wattenheim und Kaiserslautern an den Anstiegen
wacker. Vor dem Transport war das WerkstattTeam zwei Tage lang beim Hersteller mit dem
modernen Gerät vertraut gemacht worden. Die
neue Maschine dient dazu, Spundwände durch
Vibration in den Boden zu rammen, sie kann
aber auch bohren. Der neue Mäkler ersetzt ein

M
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Vorgängermodell und bietet dank modernster
Technik viele Vorteile. So kann der Maschinenführer jetzt dank einer Kamera an der Greifzange
sehen, ob er die Bohle richtig gefasst hat, zudem wird dank Schnellwechsel-Anschlüssen das
Tauschen der Anbaugeräte schneller gehen und
die Rüstzeit verkürzt sich erheblich. Ein Euro6-Motor treibt das Kettenfahrzeug an. Der neue
Mäkler ist ein echtes Sondermodell und wurde
speziell auf die Anforderungen der OBG Gruppe
zugeschnitten. So ist er entgegen seinen SerienKollegen abballastierbar auf 38 Tonnen, was den
Transport zu den Baustellen deutlich vereinfacht.
ABI plant und baut als Familienunternehmen
mit rund 130 Mitarbeitern in zweiter Generation
Mäkler und Drehbohrgeräte in Bayern, die weltweit vertrieben werden. OBG Logistik investiert
rund 1,3 Mio. Euro in das neue Arbeitsgerät.
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TELESKOPMÄKLER
ABI TM 13/16 SL

Hydraulische Hilfswinde
am oberen Ende des
Teleskopmäklers mit
einer Zugkraft von 50 kN

Vollhydraulische
Schnellwechseleinrichtung
Docking D4 für schnellen
Werkzeugwechsel diverser
Anbaugeräte

TECHNISCHE DATEN
Einsatzgewicht: ca. 50.000 kg
Transporthöhe: 3,20 m
Motorleistung Trägergerät: 294 kW
Max. Anhängelast am Teleskopmäklermast: 7.500 kg
ANBAUGERÄTE
ABI Ramm- und Ziehvibrator MRZV 20 VV
mit Schlossklemmzange SKZ 1120
Verstellbares statisches Moment: 0 – 20 kgm
Maximale Drehzahl: 2.600 U/min
Kamera-Monitorsystem am Vibrator zur
Überwachung des Arbeitsbetriebes
ABI Bohrantrieb MDBA 4500-2
Maximales Drehmoment: 4.400 daNm

Teleskopmäklermast mit 16 m Verfahrweg

Transportbreite: 3,00 m

Ausführung als 2-Speed und somit geeignet
zum Bohren und Bodenmischen

Hydraulisch verstellbarer
Unterwagen
Abballastierbar auf ein
Transportgewicht von
ca. 38.000 kg
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Crefo-Zertifizierung
als sicheres Signal für Kunden
und Geschäftspartner
INTERVIEW
WIR: Frau Vicari, erklären Sie uns kurz, was
das „CrefoZert“ ist?
Vicari: Es handelt sich um eine Art Prüfplakette,
die ein Jahr gültig ist. Dieses Bonitätszertifikat
ist ein wenig mit einem TÜV-Stempel zu vergleichen. Unabhängige Sachverständige prüfen den Kandidaten sehr intensiv. Sie schauen,
ob es Schwachstellen oder verborgene Mängel
gibt, wie beim Auto. Nur geht es bei uns um
Zahlen in den Bilanzen, Aufträge und Perspektiven. Gleich ist aber in jedem Fall, dass Externe
alles unter die Lupe nehmen und sehr genau
hinschauen.
WIR: Das heißt, dass externe Wirtschaftsprüfer sich die Bilanzen ansehen und deren Daten
nach einem Punktesystem bewerten?

Aline Vicari, Leiterin Finanzen der OBG Gruppe, mit Geschäftsführer Jürgen Raber und Alexander Hieck von CreditReform
Saarbrücken bei der Zertifikatsübergabe in Ottweiler.

ie sehr hohe Bonität und die positiven Perspektiven der OBG Gruppe
sind eine der herausragenden Merkmale, von denen alle Firmen der OBG
Gruppe profitieren. Diese Leistungsstärke und
die Gewissheit, mit der Gruppe einen soliden
und verlässlichen Partner an Bord zu haben,
ist auch für Kunden und Geschäftspartner seit
vielen Jahren ein ganz wichtiges Signal. Eine
unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
hat diese Faktoren nun intensiv geprüft und die
OBG Gruppe mit einem besonderen Zertifikat
ausgezeichnet. WIR sprachen mit Aline Vicari,
Leiterin Finanzen, über die Bedeutung dieser
Auszeichnung.

D
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Vicari: Nicht nur die Bilanzen sind eine Informationsquelle für die Prüfer, sondern auch
Angaben von Dritten, beispielsweise Wirtschaftsauskunftsdateien. Aber auch so genannte weiche Faktoren spielen bei der Prüfung
eine Rolle.
WIR: Was zählt zu den weichen Faktoren, die
Sie ansprechen?
Vicari: Das kann das Thema Personalfluktuation sein oder auch durchschnittlicher
Krankenstand.
WIR: Diese Zertifizierung erfolgt freiwillig und
verursacht ja auch enormen Aufwand. Lohnt
sich das denn tatsächlich, nur um ein Prüfsiegel zu erhalten?
Vicari: Ja, unbedingt. Diese Auszeichnung mit
dem Zertifikat ist ein besonderes Signal an unsere Kunden, an die Geschäftspartner und auch
an die Mitarbeiter. Dritte sagen: Hier handelt es
sich um ein gesundes, verlässliches Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven. Unsere
Bonität gibt allen die Sicherheit, dass Projekte erfolgreich realisiert werden können und

dass wir an langfristigen Partnerschaften interessiert sind. Die Auszeichnung hilft uns besonders dort, wo wir neue Märkte erschließen,
denken Sie an das Büro in Rhein-Neckar. Oder
für unsere aktuelle Kampagne zur Gewinnung
von Nachunternehmern. Die sehen mit dem
Label direkt, dass wir solide aufgestellt sind. Ein
wichtiges Instrument also.
WIR: Die bestätigte Finanzkraft ist also ein
Signal für Geschäftspartner. Hilft das Label
denn auch im Bereich Personalentwicklung?
Vicari: Nun, als Bewerber erhält man mit dem
CrefoZertifikat die Gewissheit, dass der angestrebte Arbeitsplatz auch
morgen noch da ist, weil das „Nur ca. 1,7 %
Unternehmen nämlich gut
aufgestellt ist und die testiert der deutschen
gute Perspektive hat. Es kann
Unternehmen
für den ein oder anderen Bewerber vielleicht ein Baustein erfüllen die strengen
bei seiner Entscheidung sein,
zur OBG zu kommen. Auf je- Kriterien des
den Fall ist es ein positives
CrefoZerts.“
Signal, zu den 1,7 Prozent
der 3,9 Mio. Unternehmen in
Deutschland zu gehören, die die hohen Kriterien dieses Zertifikats geschafft zu haben. Der
Bonitätsindex der OBG Gruppe liegt bei 199
und ist damit als sehr gut einzustufen. Dieser Wert spricht für Krisenfestigkeit, Banken
unabhängigkeit und Zuverlässigkeit.
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INTERVIEW
WIR: Wieso ist diese Kampagne zur Gewinnung von
Nachunternehmern so bedeutsam?
Stefan Jörg: Wir befinden uns noch immer in einer
Hochphase der Baukonjunktur. In der Großregion Saarland und Rheinland-Pfalz arbeiten wir teilweise seit
Jahrzehnten mit Nachunternehmern zusammen, das
sind gewachsene Geschäftsbeziehungen, aus denen
auch Partnerschaften entstanden sind. Diese Firmen
sind aber überwiegend lokal im Einsatz. Jetzt wachsen
wir über unser Stammgebiet hinaus und daher steigt
der Bedarf. Wir brauchen also Firmen, die vor Ort ansässig sind.
Ralf Langguth: Sicherlich geht der ein oder andere
Nachunternehmer aus Verbundenheit mal für ein Großprojekt mit nach Rhein-Main. Aber bei Fahrzeiten von
über einer Stunde ist das die Ausnahme. Dank unseres partnerschaftlichen Umgangs haben uns unsere
„Stammfirmen“ ja auch beim Aufbau in Rhein-Neckar
oder Luxemburg seinerzeit erfolgreich unterstützt.

v. l. n. r.: Stefan Jörg (Geschäftsführer OBG Logistik) und Ralf Langguth (Prokurist OBG Logistik) präsentieren das
neue Transparent, mit dem künftig auf den Baustellen für die Nachunternehmer-Kampagne geworben wird.

WACHSTUM
BRAUCHT PARTNER
Mit flotter Kampagne sucht OBG Logistik
Nachunternehmer für die operativ tätigen OBG-Firmen
und bietet finanzielle Sicherheit sowie langfristige
Partnerschaft
ie OBG Gruppe wächst weiter und
dringt damit auch in neue Märkte
vor, die zu den Boom-Regionen im
Süden der Republik gehören. Besonders stark ist die Region zwischen Rhein, Neckar
und Main, also von Mainz, Darmstadt, Frankfurt
über Kaiserslautern nach Mannheim und Heidelberg bis nach Karlsruhe. Die anhaltend gute
Konjunktur und der Zuzug in die Städte sorgen
dort nach wie vor für eine enorme Nachfrage nach
Baudienstleistungen.

D
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Mit den Aufträgen in diesen Wachstumsregionen
steigt in Ottweiler aber auch der Bedarf an leistungsfähigen und hochwertigen Nachunternehmern. OBG Logistik startet jetzt als Dienstleister
der Gruppe eine Kampagne, um neue Baupartner
für die Wachstumsregionen zu gewinnen, aber
auch um diesen Bereich im Saarland, RheinlandPfalz und in Luxemburg zu erweitern. WIR sprachen mit Logistik-Geschäftsführer Stefan Jörg und
Prokurist Ralf Langguth über die Initiative.

WIR: Ist es denn so schwierig, Nachunternehmer, also
Baupartner zu finden?
Ralf Langguth: Früher hat man die Gelben Seiten aufgeschlagen und die entsprechenden Firmen angeschrieben – mit einer Antwortquote von weit unter
zehn Prozent. Diese Suche belastet ja beide Seiten, die
Handwerker bekommen Berge von Anfragen, die sie
vielleicht gar nicht abdecken können und die Nachfrager, also wir, haben mit dieser Suche ja auch gut zu tun
gehabt.
Stefan Jörg: Darum machen wir das jetzt zusätzlich digital über eine spezielle Website und mit einer MailingAktion sowie Außenwerbung und Anzeigen. Alles mit
knappen, aber eingängigen Argumenten und einer sehr
zügigen Kommunikation. Wer sich bei uns meldet, wird
telefonisch umfangreich beraten, wenn er es wünscht.
So lernen sich beide Seiten kennen und hören, wo
die Vorteile einer Partnerschaft liegen werden. Das
speichern wir in einer Datenbank und können so ganz
gezielt und passgenau Anfragen versenden.
WIR: Finden denn die Handwerker nicht auch ohne
eine solche Baupartnerschaft genügend Arbeit?
Ralf Langguth: Sicher, die Nachfrage ist enorm – noch.
Aber wir verstehen uns tatsächlich als Partner der
Nachunternehmer. Die OBG Gruppe bietet die zertifizierte Finanzsicherheit eines gesunden Unternehmens,
das heißt, wir zahlen pünktlich und wie vereinbart,
selbst wenn es mit dem Bauherrn Auseinandersetzungen geben sollte. Das ist für Nachunternehmer ein
messbarer Vorteil. Und wir haben wirklich tolle Projekte,
die herausfordernd und spannend sind. Dank unserer
Größe und unserer Leistungsbreite werden wir auch bei

abnehmender Konjunktur stabile Nachfragen haben.
Dabei stehen für uns Qualität und Verlässlichkeit ganz
weit oben. Es geht nicht darum, den Billigsten zu finden
und den Preis zu drücken, sondern partnerschaftlich
für einen zufriedenen Kunden zu sorgen. Und zwar
dauerhaft.
WIR: Das heißt, ein OBG-Baupartner profitiert längerfristig von dieser Zusammenarbeit?
Stefan Jörg: Ja, wir wünschen uns eine Bindung mit
Vorteilen für beide Seiten. Dabei spielt die Unternehmensgröße des Baupartners zunächst weniger eine
Rolle, wichtig sind Qualität, Zuverlässigkeit und das Teilen unseres Leitbildes. Wir leben das und wollen auch,
dass unsere Nachunternehmer diese Regeln einhalten.
Ein fairer, offener Umgang ist Grundlage hierfür.
WIR: OBG Logistik kauft die Nachunternehmer-Leistung für die Firmen der Gruppe ein. Von welchem
Volumen reden wir denn dabei?
Stefan Jörg: Lieferantengeschäft und Nachunternehmen summieren sich im Kerngeschäft jährlich auf etwa
100 Mio. Euro. Bei den Nachunternehmen sprechen
wir von etwa 60 verschiedenen Gewerken. Es ist also
alles dabei.
WIR: Die Kampagne läuft jetzt an. Wo findet man sie?
Ralf Langguth: Wir sprechen die Unternehmen dort an,
wo sie tätig sind, auch direkt auf den Baustellen. Dazu
haben wir Bauzaunbespannungen anfertigen lassen,
die ersten davon werden wahrscheinlich in Kaiserslautern an der DFKI-Baustelle hängen (Anm. der Red:
siehe Seite 38 in diesem Heft) In der Direktansprache
verschicken wir zudem Mails und Briefe an ausgesuchte Unternehmen und auch auf der Rückseite dieser WIR
findet sich das Motiv. Und natürlich auch in den SocialMedia-Kanälen und auf unserer Homepage.
WIR: Und mit welcher Resonanz rechnen Sie?
Stefan Jörg: Das lässt sich schwer sagen. Aber die Betriebe kommunizieren ja auch untereinander und wenn
wir darüber schon mal in den Wachstumsregionen
nochmal ins Gespräch kommen, ist das auch ein wichtiger Schritt. Ziel ist es, unseren derzeitigen Bestand zu
ergänzen und zu stärken und in den neuen Regionen
Kontakte zu knüpfen, die auch über die Boom-Zeit
hinaus reichen.
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NEUE OBG HOCHBAU
NIEDERLASSUNG
IN KAISERSLAUTERN
WIR traf Thomas Ohnesorg,
Oberbauleiter OBG Hochbau
INTERVIEW
WIR: Herr Ohnesorg, Sie starten mit weiteren
Kollegen in Kaiserslautern mit einer Niederlassung von OBG Hochbau. Wie kommt es zu dieser
Expansion?
Ohnesorg: Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass es zwischen Ottweiler und OBG
Rhein-Neckar in Mannheim eine Versorgungslücke mit Bauleistungen gibt in einer enorm starken
Wirtschaftsregion. Bauleistung wird hier stärker
nachgefragt als beispielsweise im Saarland, das
Bauhauptgewerbe wächst hier überdurchschnittlich, sogar weit besser, als im Bundesdurchschnitt. Viel zu tun also.
WIR: Kommt das neue Büro in Kaiserslautern
nicht in eine Konkurrenz-Situation mit OBG
Rhein-Neckar?

Thomas Ohnesorg, Oberbauleiter OBG Hochbau
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Ohnesorg: Nein, die Metropolregion zwischen
Rhein, Main und Neckar ist so groß und von enormer Wirtschaftskraft, dass dies nicht der Fall sein
wird. Wir wollen in Kaiserslautern ja Projekte für
Ottweiler akquirieren, also Baustellen, die in guter
Erreichbarkeit vom Saarland aus liegen. Die Kollegen in Mannheim haben einen Wirkungskreis, der
weit darüber hinaus geht. Gleichzeitig können wir
Synergien nutzen und uns gegenseitig helfen in
Kaiserslautern und Mannheim – einer der vielen
Vorteile der OBG Gruppe.

WIR: Wo sehen Sie für das neue Büro die großen
Märkte im Baubereich? Müssen Sie zunächst klein
anfangen und sich einen Namen erarbeiten?

WIR: Neben Aufträgen der öffentlichen Hand gibt
es in der Region aber auch ausreichend private
Auftraggeber?

Ohnesorg: Glücklicherweise ist OBG ja in der Region keine unbekannte Größe, wir sind hier seit vielen
Jahren umfangreich aktiv, aber eben immer von
Ottweiler aus. Die Erfahrung zeigt, dass ein Büro
„am Platz“ die Wege zu Entscheidern verkürzt, weil
man einfach präsenter sein kann. Und bei aller Bescheidenheit, wir fangen nicht klein an, unser erstes Projekt mit dem neuen Büro ist der Neubau für
das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz direkt vor den Toren der Technischen
Universität Kaiserslautern. Ein ganz tolles Projekt
für eine der Top-Zukunftsbranchen in der Region.

Ohnesorg: Unser Wirkungskreis bietet hier ausreichend Möglichkeiten. Die großen Industriebranchen in Rheinland-Pfalz sind Pharma und Chemie,
Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, aber auch
ein ausgeprägt starkes Handwerk. Darüber hinaus wächst der Bereich Umwelttechnik, den das
Land ja auch massiv vorantreibt. Um eine Zahl
zu nennen: Alleine der Landkreis Kaiserslautern
besitzt 1.940 Betriebe und Industrieunternehmen,
die jährlich mehrere Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau ihres Standorts in Kaiserslautern
investieren.

WIR: Das klingt nach einem gelungenen Start aus
einer Pole-Position?

WIR: Sie selbst stammen aus Ramstein-Miesenbach und sind als Oberbauleiter entsprechend
vernetzt. Das hilft sicher auch?

Ohnesorg: Das Forschungszentrum an der Trippstadter Straße in Kaiserslautern ist quasi eine Visitenkarte für uns, ein echtes Referenzprojekt. Auch
die amerikanische Weltraumbehörde NASA wird
dort später wirken, hier werden Roboter-Fahrzeuge
für Planeten-Erkundungen entwickelt oder ins
Weltall geblickt. Wir bauen sozusagen für 5,8 Mio.
Euro „ein Fenster zum Weltall“ – eine wirklich spannende Aufgabe.

Ohnesorg: Es ist sicher kein Nachteil, wenn man
vor Ort präsent ist, nicht nur mit einem Büro. Ich
habe sozusagen als Pfälzer dann ein Heimspiel
und arbeite am Ort meines Bauingenieurstudiums. Übrigens ist auch das ein Thema: Mit unserem Büro in Kaiserslautern sind wir sehr nahe
an der Technischen Universität und damit am
Nachwuchs.
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Der Mann mit dem

„Tri-Plom“
Aventas-Prokurist Bernd
Stein kennt beide Seiten des
Schreibtisches:
Er hat einen Gesellenbrief
und drei Studienabschlüsse
in Stein wird Maurer“, das sei ihm
schon als junger Bub klar gewesen,
sagt Bernd Stein, heute 49 Jahre alt, im
Rückblick zu seiner Berufswahl. Sein
Vater und seine beiden Onkel waren auch als Maurer tätig, schon als Kind sah er ihnen bei der Arbeit
gerne zu. Mit 16 stieg er in die Maurerlehre ein,
wurde nach dem Gesellenbrief Vorarbeiter einer
Hochbau-Kolonne. Die Arbeit machte ihm Freude,
es gefiel ihm zu sehen, wie Gebäude entstanden.

E

Während der Gesellenzeit kam der Wunsch auf „weiterzumachen“, sich fortzubilden. Bernd Stein holte
in Vollzeit das Fachabitur nach und leistete danach
seinen Wehrdienst in Gießen und Idar-Oberstein.
Anschließend schrieb er sich an der Fachhochschule Trier für Bauingenieurwesen ein. Nach dem
erfolgreichen Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH)
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der Fachrichtung „Konstruktiver Ingenieurbau“
kehrte er zurück zu den Ursprüngen – auf die Baustellen. Als Bauleiter arbeitete er rund vier Jahre
für ein kleineres Bauunternehmen im Hunsrück,
wechselte dann nach Köln zu einem Konzern und
verlegte auch seinen Wohnsitz dorthin. „Hier wurde
anders, strukturierter von Kleinst- bis zu Großprojekten gearbeitet. Stabsstellen wie Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Disposition und Rechts-/
Vertragswesen wurden durchlaufen. Rechts- und
Vertragswesen interessierte mich dort besonders“,
erinnert sich Stein.
Als Oberbauleiter wurde er 2002 zum technischen
Leiter im Bereich Ingenieurbau bestellt. Es folgten Jahre mit Reisen in ganz Deutschland, das Unternehmen arbeitete am Fernstreckenausbau der
Bahn, an Brückenprojekten mangelte es also nicht.

Und wieder wurde Bernd Steins Neugier praktisch
durch die Arbeit geweckt. „Das ging ja alles noch
ganz gut, wir hatten noch kein Kind und konnten
beide unseren Jobs nachgehen“, erinnert er sich.
So ergab es sich, dass Stein, der Maurer und Dipl.Ing. (FH) war, sich noch einmal berufsbegleitend
in einen Studenten verwandelte und in Koblenz
und Karlsruhe an der Universität den Studiengang
„Angewandte Umweltwissenschaften“ belegte
und – wie zu erwarten ist – mit einem Hochschulabschluss als Diplom-Umweltwissenschaftler für
„Siedlungswasserwirtschaft“ abschloss. Sein beruflicher Aktionsradius erweiterte sich schlagartig.
Projekte zur Wasserver- und entsorgung in Südosteuropa wie in Serbien und Bosnien forderten ihn.
Zudem war der Brückenbau in der gesamten Konzernzeit weiterhin ein wesentlicher Aufgabenbereich. Die Mitarbeit in den Projektgruppen ICE Köln
– Rhein/Main, ICE Hamburg – Berlin, Transrapid
Shanghai und bei der Palmeninsel Dubai war sehr
interessant.
„Als unsere Tochter 2005 zur Welt kam, änderte das
natürlich vieles in unserem Leben. Ich hatte das ein
oder andere gesehen, die Aufgaben waren immer
herausfordernd, die Reisen zwar anstrengend, aber
man kam ja auch durch die interessanten Projekte
mit manchen Teilen der Welt in Kontakt und das
Arbeitsteam war super.“
Bernd Stein wollte jetzt für seine Familie da sein
und „sesshaft“ werden, wie er selbst sagt. So zogen
er und seine Frau Silke – beide sind gebürtig aus

dem Kreis Birkenfeld – nach zehn Jahren von Köln
in ihre alte Heimat, um sich und der Tochter ein
ruhigeres Familienumfeld zu ermöglichen, ohne
Großstadt und ständige Abwesenheit des Vaters.
„Das war uns beiden wichtig“, unterstreicht Stein.
Er wechselte als Mitglied in die Geschäftsführung
einer mittelständischen Unternehmensgruppe,
wo er in besonderem Umfang das Bau- und Vertragsrecht betreute. „Ich entdeckte dort meine Begeisterung für diesen Schwerpunkt wieder.“ Die
Geschichte, die folgt, schreibt sich praktisch von
selbst: Stein sprach mit seiner Frau, die ihm grünes
Licht gab („ein letztes Mal, hat sie gesagt“), schrieb
sich berufsbegleitend an der Uni in Münster ein,
zog wie immer sein Studium durch und schloss mit
einem Master in „Bau- und Architektenrecht“ diese
außerordentlich schwierigen und anstrengenden
Jahre ohne Wochenenden und ohne Urlaub, der in
den vergangenen zwei Jahren in Gänze für die Vorlesungen an der Uni eingesetzt wurde, am 21.12.2018
ab. Jetzt reiche es aber, sagt er selbst. Ein Fachhochschulabschluss und zwei Hochschulabschlüsse seien in der Tat genug.
Als Prokurist ist er seit zwei Jahren bei Aventas tätig, seine 25 Jahre bundesweite Tätigkeit im Hochund Ingenieurbau, Siedlungswasserbau sowie im
Brückenbau unter laufendem Bahn-Betrieb mit
teils internationaler Erfahrung sind dabei sehr hilfreich. In Birkenfeld ist Tochter Valérie inzwischen
13 Jahre alt. Sollte sie später einmal studieren wollen, hat sie mit ihrem Papa ja einen guten Berater
an ihrer Seite.
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GROSSBAUSTELLE
VON OBG LUX FERTIG
Nach rund zweijähriger Bauzeit ist es fertig, das bislang größte
Projekt in der Firmengeschichte von OBG Lux
n einer Arbeitsgemeinschaft
realisierte OBG Lux zusammen
mit OBG Hochbau das Großprojekt, die technische Gebäudeausstattung verantwortete Enerventis Lux.
Auftraggeber war der Sensor-Spezialist IEE,
der im Norden des Großherzogtums seinen
neuen Firmensitz errichtet und hier künftig
rund 400 Mitarbeiter beschäftigt. Entstanden sind 13.000 Quadratmeter auf vier Geschossen in drei hintereinander gereihten
Baukörpern. Derzeit laufen noch die Außenarbeiten, während im Innern bereits
erste Mitarbeiter die Arbeit aufgenommen
haben.

I

Schlüsselfertig-Oberbauleiter Cédric Fouache (rechts) verantwortete
die IEE-Großbaustelle in Luxemburg, hier im Bild mit seinem Kollegen
Markus Hummel, Oberbauleiter für Tiefbau.
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Thorsten Kläs (41), kaufmännischer Geschäftsführer OBG Lux

NEUER GESCHÄFTSFÜHRER
BEI OBG LUX
Thorsten Kläs (41) ist seit Februar 2019 neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei OBG Lux. Mit
dem aus Trier stammenden Diplom-Betriebswirt und Wirtschaftsjuristen kommt ein im Großherzogtum gut vernetzter Branchenkenner zu OBG Lux.
Kläs war seit seinem Studium im Bereich
der erneuerbaren Energien selbständig tätig.
Die Herausforderung, der er sich jetzt stellt,
begeisterte ihn vom ersten Kontakt an. „Im
Baubereich stehen große, spannende Herausforderungen an. Nicht nur die Digitalisierung,
auch die enorme Innovationskraft wird künftig
starker Treiber sein“, erklärt Kläs.
In Luxemburg schätzt er die Mehrsprachigkeit und die damit verbundene Mentalität bei
gleichzeitig kurzen Wegen und einem noch

ausgeprägten Bewusstsein für Verlässlichkeit und Werte. „Es ist einfach ein tolles Land
mit einer weltoffenen Kultur“. Die dazu nötige
sprachliche Kompetenz bringt er aus seiner
vorherigen Tätigkeit mit, bei der er ebenfalls
lange Jahre in Luxemburg tätig war.
Privat zieht es den Verheirateten und Vater
eines dreijährigen Sohnes gerne zur Jagd oder
zum Tennis. „Die Jagd mit Passion, Tennis um
ein wenig fit zu bleiben“, schmunzelt er im
WIR-Interview.
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Sascha Wagner von OBG Logistik, hier mit Polier Werner Zimmer von OBG Tiefbau, ist als Betonsachverständiger
viel unterwegs, um die Betonqualität zu überprüfen. Bis zu 500 Proben jährlich sind keine Seltenheit. Ein spezielles
Schlaggerät gibt beispielsweise Auskunft über die Festigkeit.

GRENZÜBERSCHREITENDE
ARBEITSSICHERHEIT
Kontinuierliche Weiterbildung und Qualifizierung sorgt mit dafür, dass die Mitarbeiter in den
Firmen der OBG Gruppe immer auf dem aktuellen Stand sind. Hinzu kommt die laufende
Erneuerung der technischen Ausstattung. Beides zusammen sorgt für effektives und sicheres
Arbeiten – und bringt gleichzeitig Karrierechancen und neue Arbeitsfelder.
ascha Wagner ist als Mitarbeiter bei
OBG Logistik neben weiteren Aufgaben
auch Fachkraft für Arbeitssicherheit in
der Gruppe. In dieser Funktion sorgt
er mit Baustellenbegehungen und Schulungen
immer dafür, dass das Thema Sicherheit im Fokus
steht und Arbeitsunfälle vermieden werden. Nicht
nur auf der Baustelle, sondern in allen Bereichen
der OBG Gruppe. Jetzt ist Sascha Wagner in dieser
Funktion auch in Luxemburg tätig. Zuvor musste
er im Großherzogtum noch einmal elf Tage lang
die Schulbank drücken und sein Können in einer
schriftlichen Abschlussarbeit belegen – dann gab
es das begehrte Zertifikat „Travailleur désigné à
la sécurité et santé au travail – Groupe C“, das

S
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seinen Einsatz dort möglich macht. Sascha Wagner hatte von 2006 bis 2009 bei OBG Beton- und
Stahlbetonbauer gelernt. Sein Interesse am Thema
Arbeitssicherheit besteht schon lange, der erste
Schritt dazu war eine Fortbildung zur „Fachkraft
für Arbeitssicherheit im Bereich der Rohstoffeund Chemischen Industrie“. Diese absolvierte
er nach seiner OBG-Lehrzeit bei der Dyckerhoff
AG, bevor er 2016 zu OBG Logistik zurückkam.
Zusätzlich zum Thema Sicherheit hat er sich zum
Betontechnologen fortgebildet, weil „es mir Freude macht, mich weiterzubilden“, sagt er.
„In den letzten Jahren ist beim Thema Sicherheit
am Arbeitsplatz enorm viel geschehen, heute sieht
man die Bemühungen nicht mehr als Aufwand,

sondern als Ertragsbringer, weil weniger Unfälle
oder Ausfallzeiten geschehen“, fasst Wagner zusammen. Noch vor zehn Jahren sei an regelmäßige
Schulungen durch externe Berater zum Thema
Sicherheit kaum zu denken gewesen, wenngleich
es schon damals Ansätze gab. „Heute ist es wirklich
anders, das merkt man an den Rückmeldungen von
den Kollegen“, erläutert Wagner. Jedes Jahr werden
alle Facharbeiter, Poliere, Bauleiter und Oberbauleiter in kleinen Gruppen geschult, hinzu kommen
die Gespräche an den Arbeitsplätzen vor Ort. Dabei
sind es häufig Kleinigkeiten, die den Job am Bau
sicherer machen und die Gesundheit der Kollegen
fördern können. „Um möglichst effektive Hilfen
zu bieten, die die Arbeitssicherheit erhöhen, analysieren wir auch Unfälle sehr genau. Wir suchen
dann nach den Fehlern und finden Lösungen. Das
alles funktioniert aber nur, wenn die Kollegen auch
mitmachen.“ Dank der Fortbildung, die Sascha
Wagner im Rahmen seiner Stelle bei OBG Logistik
elf Tage lang absolvieren konnte, hat sich auch ein
neues Tätigkeitsfeld innerhalb der Gruppe eröffnet.
„Eine Sicherheitsfachkraft oder ein Sicherheitsund Gesundheitsschutzkoordinator ist Vorschrift
bei Projekten, bei denen Mitarbeiter mehrerer Unternehmer tätig sind“, erklärt Wagner. Musste diese
Fachkraft in der Vergangenheit extern beauftragt
werden, kann OBG Logistik diese Leistung nun
allen Firmen innerhalb der Gruppe anbieten, was
Synergien schafft und einen Einsatz von Externen
nicht mehr nötig macht.

Aber nicht nur das Thema Sicherheit, sondern auch
die Betonüberwachung ist ein gutes Beispiel, wie
in den Firmen der OBG Gruppe neue Tätigkeitsfelder durch kontinuierliche Fortbildung etabliert
werden. Auch hier hat Sascha Wagners Interesse
am Beruf und am Werkstoff Beton dafür gesorgt,
dass Leistungen, die bislang extern vergeben werden mussten, nun durch OBG Logistik angeboten
werden können. OBG Logistik gründete eine so
genannte „ständige Betonprüfstelle“ für die Überwachung der Betonqualität, Sascha Wagner steuert
seit einer Fortbildung zum Betontechnologen das
notwendige Fachwissen für die Beprobung und
die Auswahl verschiedener Betonrezepturen bei.
Bis zu 500 Betonproben und Bauwerksprüfungen
überprüft er jährlich an den verschiedenen Baustellen, sorgt für deren nötige Dokumentation und
die Einhaltung der Verarbeitungsfristen. „Auch das
haben wir früher an externe Anbieter vergeben,
heute können wir das selbst anbieten“, erklärt er.
Und auch damit ergeben sich – wie beim Thema
Sicherheit – Einsparpotenziale und damit Synergie-Effekte. Ab und an die Schulbank zu drücken,
empfindet der 30-Jährige aus Ottweiler auch als
Chance in seinem Job: „Solche Möglichkeiten gibt
es nicht in jedem Unternehmen, das ist schon eine
gute Sache für beide Seiten“, summiert Wagner.
In den kommenden Monaten stehen aber bei ihm
ganz andere Themen auf der Prioritätenliste: Seit
12. Mai bestimmt der erste Nachwuchs den Alltag
der Familie Wagner.
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Zwei „runde“ Geburtstage
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Helmut Kruppke
Gerd Corea

(mit Enkel)
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TERALIS
INVESTIERT
MEHR ALS
1,5 MIO. EURO
IN WERK
NEUNKIRCHEN
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Rekultivierte Deponie-Flächen werden zu neuem Lebensraum für Echsen.
Nächster Bauabschnitt schafft Kapazitäten für die Industrie.
on ganz oben auf dem Berg, dort, wo
das Grün sich seine Flächen längst zurückerobert hat, geht der Blick direkt
hinüber zu den Resten des ehemaligen
Neunkircher Eisenwerks. Von dort kam über Jahrhunderte die Schlacke aus den Hochöfen hierher,
wurde, weil nahezu wertlos, einfach aufgehäuft
und formte so die Landschaft. Von den Hügeln
von damals ist heute nichts mehr zu erkennen, die
Bauindustrie entdeckte die hochwertige Hochofenschlacke als Rohstoff und so wurden die
Schlacke-Vorkommen nach und nach mit 200-jähriger Verzögerung hier ab- und andernorts als Baustoff im Straßenbau wieder eingebaut. Betreiber
der Fläche ist Teralis, der Spezialist für Rohstoffe,
Recycling und Entsorgung im Verbund der OBG
Gruppe und Baugruppe Gross.

V

Rund 1,5 Mio. Euro werden derzeit investiert, um
auf dem insgesamt rund 20 Hektar großen Deponie-Gelände etwa 22.000 Quadratmeter neuen
Deponieraum für ca. 610.000 Tonnen Verfüllmasse
herzustellen.
Wolfgang Barrois, Prokurist bei Teralis, erklärt, was
zurzeit gemacht wird: „Derzeit ist ein Spezialunternehmen dabei, die Basisabdichtung herzustellen. Sie besteht aus einer Sandschicht als Auflager
und Ausgleichsschicht und einer unverrottbaren
Kunststoffdichtungsbahn (KDB). Diese Dichtungsbahnen werden durch Sandschutzmatten gegen
Beschädigungen geschützt. Eine darüberliegende Sickerwasserschicht aus Naturschotter 16/32
führt ankommendes Sickerwasser einem Entwässerungssystem zu. Diese Bahnen werden an die
49
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Wolfgang Barrois, Prokurist Teralis, mit Martin Kreuzer, technischer Mitarbeiter Teralis, auf der Deponie: Was aussieht wie
eine Skisprung-Schanze ist ein Teil der Deponie-Abdichtung. Dieses „Musterstück“ wird von den Genehmigungsbehörden
intensiv geprüft, erst dann darf in gleicher Vorgehensweise der restliche Bauabschnitt abgedichtet werden.

bereits bestehenden Abdichtungen angeschweißt,
so dass eine geschlossenen dichte Basisabdichtung im gesamten Deponiebereich entsteht. Anschließend werden die mineralischen Massen
im Deponiekörper einge„In einem baut. Dies kann, je nach
des DeponieabIndustrieland wie Größe
schnittes, mehrere Jahre
dem Saarland gibt es dauern. Wenn der Depoentsprechende nieabschnitt verfüllt ist,
die eingelagerten
Abfälle, aber auch werden
Abfälle mittels AbdichKunden aus tungsbahnen abgedeckt.
Luxemburg, Und auch hierbei gelten
sehr strenge Vorgaben.“

Frankreich und
selbst aus Italien
kommen hierher.“

Was sich bei der Schilderung so leicht anhört, bedeute vor Ort
in Neunkirchen unglaublich großen Aufwand.
Das Sickerwasser aus der Basisabdichtung
muss später aufgefangen und in Staukanälen
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zusammengeführt werden. Diese Kanäle werden
aktuell durch OBG Tiefbau hergestellt, die nötige
Pumpentechnik liefert OBG Logistik in Zusammenarbeit mit Enrotec. Die gesammelten Wässer werden anschließend beprobt und chemisch
analysiert. Erst nach Freigabe durch das Labor
dürfen diese in den benachbarten Heinitzbach
eingeleitet werden oder fließen als unbelastetes Wasser zurück ins Teralis-eigene Mischwerk
auf der Deponie. In diesem Mischwerk werden
staubige Abfälle gebunden und deponietauglich
eingestellt.
„Mit der Nutzung des Sickerwassers sparen wir also
auch kostbares Trinkwasser“, erklärt Barrois. Er ist
mit dem Stand der Arbeiten derzeit zufrieden. Eine
Probeabdichtung (Probefeld), die aus der Ferne für
den Laien ausschaut wie eine Skisprung-Schanze,
wurde vorschriftsmäßig als Muster hergestellt und
anschließend vom Landesamt für Umweltschutz
(LUA) geprüft. „Zudem haben wir selbst Eigenprüfer und zusätzliche Fremdprüfer, die während

Links wird noch Deponiegut eingebaut, rechts ist der Deponiekörper bereits verschlossen und mit einem Magerrasen
überzogen – einem idealen Lebensraum für Eidechsen. Die Natur erobert die verfüllten Flächen Stück für Stück
zurück.

der gesamten Bauarbeiten begleitend zum LUA
kontrollieren. Das dokumentiert unsere hohe ökologische Verantwortung bei diesem sehr wichtigen
Thema“, erläutert Barrois gegenüber WIR. Die Prüfung des Musters verlief erfolgreich, so dass die
Arbeiten nun zügig voranschreiten.
Für etwa vier bis fünf Jahre wird der neue Abschnitt
Deponiefläche bieten. Da die Deponie als „Deponieklasse 1“ genehmigt ist, dürfen hier nur bestimmte
Massen eingelagert werden. „Alles wird laufend
beprobt und analysiert. Das Sickerwasser ist bisher
immer weit unter den geltenden Grenzwerten geblieben“, betont Wolfgang Barrois.
Die Bedeutung der Deponie ist kaum zu unterschätzen. „In einem Industrieland wie dem Saarland gibt es entsprechende Abfälle, aber auch
Kunden aus Luxemburg, Frankreich und selbst aus
Italien kommen hierher“, erläutert Martin Kreuzer,
technischer Mitarbeiter der Teralis. Damit trage
die Deponielandschaft in der Region auch einen

wichtigen Teil zur Standortsicherung der Industrie bei. „Alle Gießereien im Land müssen ihre
Form-Sande ja auch irgendwo loswerden“, erläutert Kreuzer und spielt damit auf die AutomobilIndustrie im Land an.
Am Ende der Verfüllung bekommt die Natur ihr
Gelände übrigens wie eingangs erläutert wieder
zurück. Und auch hier gibt es genaue Auflagen, wie
der verfüllte Deponiebereich am Ende abzudichten
und zu begrünen ist. Auf dem Berg, von wo die
Bilder für diesen Bericht entstanden, wurde ein so
genannter Magerboden angeordnet, der optimalen
Lebensraum für Eidechsen und andere Reptilien
bietet, sogar spezielle Steinhaufen aus Natursteinen
mussten angelegt werden.
Derzeit läuft eine zweite Baumaßnahme, bei der ca.
21.000 qm Oberfläche abgedichtet und renaturiert
wird. Die Vegetationsschicht lässt kaum vermuten,
dass hier 200 Jahre Geschichte aus – und Reste der
Neuzeit eingebaut wurden.
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PRIMA KLIMA
BEI DER OBG-BAUHOFPARTY

Einer guten Tradition folgend, wurde die OBG
Bauhofparty in Ottweiler gefeiert. Bei der diesjährigen Mitarbeiter-Informationsveranstaltung
berichtete Jürgen Raber als Geschäftsführer
über neue Entwicklungen im Unternehmen. Für
besondere Leistungen wurden zudem mit dem
begehrten Preis „OBG 2020“ Tanja Dvorschak
und Dietmar Herrmann ausgezeichnet (beide
OBG Logistik, Foto oben). Gefeiert wurde anschließend im Bauhof bei bestem Wetter, leckeren Burgern und schwungvoller Musik.
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TOP-IMMOBILIE
QBIC FERTIG

VOLKER BECK
VERABSCHIEDET

Mit dem „QBIC“ hat die OBG Gruppe die nunmehr siebte
Top-Immobilie am Eurobahnhof realisiert. Entwickelt,
geplant und vermarktet wurde das Gebäude durch Qbus,
eine Gesellschaft im Verbund der OBG Gruppe. Gebaut hat
es OBG Hochbau.
Bis auf das Erdgeschoss sind alle Etagen des modernen
Gebäudes bereits vermarktet. Bei Miet- oder Kaufinteresse
gibt es weitere Informationen unter Tel. (0681) 9 70 45 70.

„Alle Kollegen kennen die Firma nur mit dir“, sagte
Enrotec-Chef Klaus Kantelberg anlässlich der Feierstunde, mit der Volker Beck jetzt in den Ruhestand
verabschiedet wurde. Und in der Tat sind Betriebszugehörigkeiten von 43,5 Jahren wie bei ihm heute
eine echte Seltenheit. Herr Beck war am 1. Januar
1976 in den OBG-Unternehmensverbund eingetreten und kam drei Jahre später zum Rohrleitungsbau,
dem er bis heute treu geblieben ist. Er kümmerte
sich nach verschiedenen Etappen seit 2006 als Prokurist um die Bilanzen und Ergebniserstellung.
„Ich bin stolz darauf, dass man mir von Anfang an
das Vertrauen geschenkt hat und ich Teil dieser
Firma sein durfte“, so Volker Beck.
Wir wünschen Herrn Beck für den wohlverdienten
Ruhestand alles erdenklich Gute!

Lesen lohnt sich!
GEWINNER DER
WIR-UMFRAGE ERMITTELT

(v. l. n. r.) Franz-Josef Baumgärtner, Yamina Bach, Volker Pfaffmann
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Der vergangenen Ausgabe der WIR lag bei den Mitarbeiter-Exemplaren ein Fragebogen bei, mit dem
WIR wissen wollten, was ihnen an dieser Zeitschrift
gut und weniger gut gefällt, was WIR in Zukunft noch
besser machen können oder welche Themen Ihnen
im Heft fehlen. Und damit sich der Zeitaufwand für
ihre Rückmeldung auch lohnte, gab es drei schöne
Preise unter allen Teilnehmern zu gewinnen. Diese
haben wir jetzt aus allen Einsendungen ermittelt,
dazu zog OBG-Syndikusanwältin Katharina Bayer die
Gewinner aus dem Lostopf mit allen Einsendungen.
Gewonnen haben: Franz-Josef Baumgärtner (OBG
Tiefbau), Yamina Bach (Ehefrau von Karl-Heinz Bach,
OBG Tiefbau) und Volker Pfaffmann (OBG Gruppe),
dessen Frau Gaby den Bogen ausgefüllt hat. Die drei
Gutscheine wurden nun übergeben. Für die aktive
Teilnahme und besonders für die Themenvorschläge
bedanken WIR uns bei allen Leserinnen und Lesern
und den drei Gewinnern wünschen wir viel Freude
beim Einlösen der Gutscheine.
Ihre WIR-Redaktion

Prig MORISSE © 123RF.com

NACHUNTERNEHMER
ALS BAUPARTNER GESUCHT
Sie sind es gewohnt, hochwertige Arbeit in Ihrem Gewerk zu liefern?
Und wünschen sich eine verlässliche Auslastung mit interessanten Projekten in der Region?
Also gute Aufträge statt zahlloser Angebote?
Dann werden Sie jetzt unser Nachunternehmer!
Wir bieten Ihnen als OBG-Baupartner
> dauerhaft verlässliche
Zusammenarbeit

> faire und transparente
Geschäftsbeziehungen

> pünktliche Bezahlung
nach klaren Regeln

> Vorteile für Ihr Unternehmen dank
unserer zertifizierten Bonität

> handwerklich interessante
Projekte in der Region

> mehr als 50 Jahre Erfahrung
in der Bauwirtschaft

Sprechen Sie uns an. Machen Sie unsere Stärke zu Ihrem Vorteil.
www.obg-gruppe.de/baupartner

OBG Gruppe GmbH Illinger Straße 150 66564 Ottweiler Tel.: 06824 3000 300

OBG

