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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Ausgabe der Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift 

der OBG Gruppe lädt Sie zu einem Rundgang durch die Vielfalt 

der Projekte innerhalb der Gruppe ein. Wie immer berichten wir 

nicht nur von aktuellen Maßnahmen, sondern auch von Trends 

und von Neuem. Und auch von Kröten, die sich in der Teralis-

Sandgrube in Bexbach mächtig wohl fühlen und die nachts von 

Biologen verhört werden. 

Wer hätte gedacht, dass im Zuge steigenden Umweltbewusst-

seins auch das Thema Holz am Bau wieder Fahrt aufnimmt? Der 

klimaneutrale Baustoff Holz erlebt derzeit eine Renaissance. 

Warum und wie dies möglich wurde, schildern wir in einem 

aufschlussreichen Interview mit Dr. Martin Koch aus Trier. Er 

erklärt auch, wie Bauen dank Holz künftig enorm beschleunigt 

werden soll und sich Rohbauzeiten mehr als halbieren könnten. 

Mit zwei neuen Niederlassungen in Mainz und Kaiserslautern 

setzt sich das Wachstum der OBG Gruppe konsequent fort. Zur 

Personalgewinnung vor Ort ist OBG Hochbau jetzt erstmals auch 

an der Fachhochschule in der Landeshauptstadt Mainz Studien-

sponsor im Studiengang Bauingenieurwesen.

Ein Bundesland weiter, in Hessen, ging der deutschlandweit 

höchst dotierte Kulturpreis an den OBG-Netzwerkpartner WL-

Architekten aus Saarbrücken. Die beiden Architekten Prof. 

Andrea Wandel und Prof. Wolfgang Lorch nahmen diese beson-

dere Auszeichnung für ihre Arbeit in Wiesbaden entgegen.

Aber auch im Stammland der OBG Gruppe geschieht täglich 

viel. WIR haben in unserer neuen Rubrik „Ein Tag mit …“ zum 

Auftakt einem Oberbauleiter einen Tag über die Schultern ge-

schaut. Lesen und sehen Sie, was zwischen Trier, St. Wendel und 

Stennweiler so alles zu regeln ist.

Und auch einen Blick nach innen in die „Zentrale“ in 

Ottweiler finden Sie in dieser Ausgabe. Unsere Reportage 

nimmt Sie mit in den Wirkungsbereich von OBG Logistik. 

Erfahren Sie, wie die Profis aus Werkstatt, Lager und Magazin 

dafür sorgen, dass auf den Baustellen alles läuft. 

Ihnen wünschen WIR eine aufschlussreiche Lektüre.

Ihr Redaktionsteam

4 Vorwort Jürgen Raber „Fit für die Zukunft“

Rückblick mit Walter Eberhardt, Guido Blaß und Wolfgang Barrois 

VON DER FLEX IM NAGELSTUDIO 
BIS ZUM 3-KILO-TELEFON
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WIR: In den vergangenen Jahren haben Sie im 
Rahmen von internen Infoveranstaltungen den 
„OBG 2020“ Preis verliehen, mit dem besonders 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus-
gezeichnet wurden. Der Preis stand auch sym-
bolisch für notwendige Veränderung der OBG 
Gruppe. Nun ist das Zieljahr erreicht – endet da-
mit auch die Zeit permanenter Bewegung?

Jürgen Raber: Der Markt ändert sich permanent 
und wir werden auch künftig darauf reagieren, 
uns anpassen und uns neuen Herausforderungen 
stellen. Veränderung ist ein „atmender Prozess“ 
und man sollte bekanntlich nicht aufhören, zu 
atmen.

WIR: Aber das Jahr 2020 markierte vor zehn Jahren 
schon einen Meilenstein für die Gruppe – sonst 
gäbe es diesen Preis ja nicht?

Jürgen Raber: Ja, so ist es. Wir haben uns vor 
über zehn Jahren im Rahmen einer mehrtägi-
gen Klausurtagung gefragt, wo wir mit der OBG 
2020 stehen wollen, wie wir die Grundlagen für 
weiterhin erfolgreiches Wirken gestalten kön-
nen. Das System OBG ist ein mittelständisches 

Familienunternehmen mit konstantem Werte-
gerüst. Daran wollten wir nichts ändern, genau-
so wenig wie an unserem Partnerschaftsmodell 
für die unternehmerische Teilhabe und zur 
Motivation. 

WIR: … und dennoch gab es zahlreiche Verände-
rungen. Blickt man auf die Organigramme der Fir-
men der letzten Jahre, sieht man diese Bewegung 
ja deutlich.

Jürgen Raber: Auch wenn Veränderungen viel-
leicht nerven, ohne unsere permanente Wei-
terentwicklung hätten wir nicht die bisherigen 
Baukrisen ohne Schrammen überstanden und 
wären wir heute nicht in einer komfortablen Aus-
gangsstellung für die nächsten Jahrzehnte. Wir 
haben mit Weitblick unsere Aufstellung so ge-
wählt, dass wir vorbereitet waren, auf das, was 
kam. Wir mussten also nicht hektisch reagieren. 
Diesen strategischen Vorteil zu gestalten, macht 
uns so robust und ermöglicht gesundes Wachs-
tum wie jetzt beispielsweise in Rheinland-Pfalz 
mit den neuen Niederlassungen Mainz und 
Kaiserslautern.

WIR: Können Sie uns diese Veränderungen an 
einem konkreten Beispiel erläutern?

Jürgen Raber: Wie bereits gesagt, ist Veränderung 
ein „atmender Prozess“. Unsere wichtigsten Ver-
änderungen in den letzten 15 Jahren waren der 
Kompetenzaufbau im schlüsselfertigen Hochbau 
und die Eröffnung neuer Standorte in Luxemburg 
und Mannheim. Die Aufspaltung der OBG Bau in 
selbständige Spartenfirmen und die Schaffung ei-
ner Konzernstruktur haben einen weiteren Beitrag 
zu unserem Wachstum geliefert. Mit der Struktu-
rierung und der Weiterentwicklung unserer Be-
teiligungen konnten wir zusätzliche Kompetenz 
im Sinne des möglichst kompletten Leistungs-
angebotes schaffen. Mehrere kompetente und 
unabhängige Spartenfirmen und ein deutlich er-
weitertes Marktgebiet bilden jetzt unsere Basis für 
die Zukunft.

WIR: Das heißt, Sie reagieren mit dem gruppen-
internen Umbau auf einen sich voraussichtlich 
verändernden Markt?

Jürgen Raber: Niemandem ist ein Blick in die Zu-
kunft möglich, aber es gehört zum erfolgreichen 

Führen eines Unternehmens dazu, sich abzeich-
nende Strömungen zu erkennen – im Guten wie 
im Schlechten, also Chancen zu sehen, sich vor-
zubereiten, aber auch drohende Risiken zu er-
kennen, auf die man Antworten haben muss. Die 
Veränderungen sind ja nicht nur organisatori-
scher Natur, sondern betreffen auch das Personal, 
also den Generationswechsel.

WIR: Wir berichten in dieser Ausgabe gleich von 
drei Führungskräften, die Sie in den Ruhestand 
verabschiedet haben. Geht mit dem Ausscheiden 
solch langjähriger Kollegen aus den Geschäftsfüh-
rungsebenen auch ein Stück Kompetenz verloren?

Jürgen Raber: Es wäre nicht richtig, hier mit ja 
oder nein zu antworten. Natürlich hängt auch in 
der Bauwirtschaft viel mit persönlichen Kontak-
ten zusammen, die Akteure kennen sich in vielen 
Fällen untereinander seit Jahren. Wer 30 Jahre in 
der Branche ist, hat einen Erfahrungsschatz mit 
externem und internem Wissen, der enorm ist. Auf 
der anderen Seite legen wir in der Gruppe schon 
immer Wert auf Innovation, auf frischen Wind, 
auf Neues. Hier liegt also die Chance, dass mit 
dem Generationswechsel, der seit 2017 nach Plan 

FIT FÜR DIE
INTERVIEW MIT

Jürgen
Raber
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verläuft, auch eine Führungsmannschaft antritt, 
die – bestens ausgebildet – den modernen Anforde-
rungen im Hier und Jetzt souverän gegenübertritt. 
Manchmal hilft auch ein anderer Blick auf Dinge, 
neue Wege zu sehen. Außerdem erfolgt die Stab-
übergabe fließend.

WIR: Mit neuen Ideen entwickeln sich auch neue 
Geschäftsfelder, sagten Sie in einer unserer ver-
gangenen Interviews in der WIR. Lässt sich diese 
Aussage halten?

Jürgen Raber: Ja, das tut sie. Schauen Sie auf unsere 
Erfolge bei der Projektentwicklung und der inten-
siveren Verzahnung von Entwickeln, Planen und 
Bauen im Sinne des Gesamterfolges für das Projekt 
und für alle Beteiligten. Bauherren schätzen unsere 
Dienstleistung, weil sie ihnen Freiraum für ihre ei-
gentliche Arbeit gibt. Niemand hätte vor 20 Jahren 
daran gedacht, dass wir – wie jetzt erfolgreich abge-
schlossen – mal auf einer Airbase für amerikanische 
Kinder einen schlüsselfertigen Schulkomplex für 
rund 60 Mio. Euro bauen, samt Sportplatz, Großkü-
che, Musiksaaleinrichtung und einer Aula mit mo-
dernster Bühnentechnik. Dergleichen wäre damals 
nicht möglich gewesen. Jetzt liefern wir schlüssel-
fertig eine top-moderne Middle- und Highschool in 
sagenhafter Qualität und Ausstattung. 

WIR: Der Generationenübergang verläuft also nach 
Plan?

Jürgen Raber: Ja, wir treiben auch personell die 
Weiterentwicklung der Konzernstruktur im Hin-
blick auf neue Chancen und Risiken in der Bau-
wirtschaft voran. Dazu zählt auch das Ausrichten 
der zentralen kaufmännischen und technischen 
Dienstleistungen auf ein erweitertes Marktgebiet. 
Ebenfalls werden wir die Innovationen in der 
Bautechnik und Herausforderungen des aktiven 
Umweltschutzes im Baubereich nutzen, um uns 
weiterzuentwickeln. Das Stichwort Projektent-
wicklung im Immobilienbereich wird hier ebenfalls 
eine tragende Rolle spielen. Auch das zunehmende 
ökologische Bewusstsein bei Bauherren und Auf-
traggebern im öffentlichen Bereich wird bald ein 
Wachstumsmarkt sein.

WIR: Ist es denn einfach, neue Führungskräfte 
zu gewinnen? Ottweiler konkurriert mit Konzern-
standorten wie Köln, Stuttgart, München oder 
Hamburg?

Jürgen Raber: Eine interessante Frage. Wir ha-
ben in der Vergangenheit häufig Bewerber aus 
Baukonzernen gewinnen können, die sich ganz 
bewusst für den Mittelstand interessierten. 

Es zählt also nicht nur der Standort, sondern 
auch ob man Freude an seiner Arbeit und am 
Umfeld hat. Offensichtlich ist dem beim Mittel-
stand so, sonst hätten wir nicht Kolleginnen und 
Kollegen, die von den ganz Großen der Branche 
aus den Ballungszentren zu uns gekommen sind 
– und kommen werden. Außerdem ist unsere 
Region sehr attraktiv, hier gibt es bezahlbaren 
Wohnraum, eine geordnete Schul- und Hoch-
schullandschaft, funktionierendes Handwerk, 
viel Natur und wenig Staus. Mit unseren Fir-
mensitzen in Luxemburg und Mannheim so-
wie der neuen Niederlassungen in Mainz und 
Kaiserslautern sind wir aber auch näher an die 
Ballungszentren gerückt, das hilft sehr.

WIR: Sind im Mittelstand nicht auch die be-
ruflichen Perspektiven anders, als ein einem 
Konzern?

Jürgen Raber: Natürlich! Wir bieten eine of-
fene, gut strukturierte und leistungsfähige 
Firmengruppe mit viel Bewegungs- und Ent-
scheidungsfreiheit für zukünftige Partner und 
Führungskräfte. Gepaart mit unseren Vergü-
tungsinstrumenten sind wir daher ein interes-
santer Arbeitgeber und Partner. Bisher konnten 
alle neuen Stellen kompetent besetzt werden.

WIR: Nun haben wir viel über Veränderungen 
gesprochen, personell wie auch strukturell. Sorgt 
so viel Bewegung nicht auch für Verunsicherung 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder 
den Personalvertretungen?

Jürgen Raber: Ich bin sehr dankbar, dass wir hier 
dank unserer offenen Kommunikation auf das 
Vertrauen der Teams und unserer Partner setzen 
dürfen. Alle wissen, dass wir keine Experimente 
durchführen, sondern die OBG immer fit ma-
chen für neue Aufgaben, für die Anforderungen 
von morgen. Das gelingt vielleicht auch, weil wir 
diesen Weg der vertrauensvollen Zusammenar-
beit seit Gründung der OBG beschreiten. Sie ist 
die Basis für unsere permanente Weiterentwick-
lung der Sparten und der internen Strukturen. 
Ein fairer und berechenbarer Umgang mit un-
seren Mitarbeitern waren für uns nie nur Worte. 
Wir haben es gelebt und leben es auch zukünftig. 
Unsere Mitarbeiter leisten dafür verlässliche und 
erstklassige Arbeit. Sie tragen Veränderungen 
mit. Das ist keineswegs selbstverständlich und 
darum sind wir sehr stolz darauf.  

„Unsere Mitarbeiter leisten  

verlässliche und erstklassige Arbeit. 

Sie tragen Veränderungen mit. 

Das ist keineswegs selbstverständlich  

und darum sind wir sehr stolz darauf.“
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olfgang Barrois (63) hat beispielsweise 
noch seinen ersten Lohnzettel zu Hause 
in den Unterlagen. „Ich sollte am 1. Ap-
ril 1976 als studentischer Ferienarbeiter 

anfangen und mich in Friedrichsthal auf der Bau-
stelle melden. Also bin ich dort hin am Morgen, es 
gab an der Straße eine OBG-Baustelle, aber es war 
niemand dort. Etwas ratlos habe ich gegenüber im 
Rathaus nachgefragt, wo die OBG arbeiten würde 
und man schickte mich ins Schwimmbad zu einer 
weiteren Baustelle, wo Heinrich Wissing als Polier 
eine Stützmauer errichtete. Das war mein erster 
Job.“ Den Lohnzettel von diesem ersten OBG-Enga-
gement hat er noch heute. „Als Student 8,16 DM pro 
Stunde plus Verpflegungszuschuss und plus Arbeit-
geberanteil an Vermögensbildung und sogar eine 
Sparzulage von 15,60 Mark war ja damals sagen-
haft“, berichtet Wolfgang Barrois. Und überhaupt, 
das unterstreicht er mit großem Nachdruck, habe 
er „in 43 Jahren hier noch nie am 1. des Monats auf 

mein Geld gewartet.“ Das sei in der Branche außer-
gewöhnlich und damals wie heute ein sehr deutli-
ches Signal der Wertschätzung an alle Mitarbeiter, 
sagt Barrois. Guido Blaß (65) hakt hier ein. „Das 
stimmt, es war schon früher, als ich hier anfing, im-
mer die Ansage, dass die Gehälter am letzten Tag 
des Monats auf den Konten sein müssen. Daran 
hatten wir uns zu halten, egal wie, und das haben 
wir auch.“ 

Wolfgang Barrois hat sich für unser gemeinsames 
Gespräch einen kleinen Notizzettel vorbereitet, auf 
dem ein paar Daten stehen. „Am 1. Juli 1979 war 
nach dem Abschluss meines Studiums mein Vor-
stellungsgespräch mit Kunibert Lang – wobei das 
eigentlich kein Gespräch war. Ich kam rein und er 
hat mir direkt gesagt, dass ich am Montag anfange. 
Mit etwas Verhandeln konnte ich das auf Donners-
tag hinauszögern, denn ich wohnte damals noch 
in Trier und musste meinen Umzug ins Saarland 

WVON DER FLEX IM 
NAGELSTUDIO  

BIS ZUM 
3-KILO-TELEFON

Ein Rückblick mit 
Walter Eberhardt, Guido Blaß  

und Wolfgang Barrois

Kurz vor Ende ihrer aktiven OBG-Zeit trafen WIR uns mit Teralis-Prokurist Wolfgang Barrois, 
Logistik-Geschäftsführer Guido Blaß und Walter Eberhardt, Geschäftsführer OBG Hochbau,  
zu einem individuellen und unterhaltsamen Rückblick auf ihre vielen Jahre in der OBG-Familie.  
Und die drei Herren verblüfften sich gegenseitig mit der ein oder anderen kuriosen Erinnerung 
an manche Begebenheit, die sich in keinem Bautagebuch findet. 
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durchführen.“ Die kleine Runde lacht, das le-
gendäre OBG-Tempo ist ihnen allen vertraut, 
scheint es. 

Es folgten Jahre, in denen er sich durch Städte 
buddelte. „In Pirmasens haben wir die Fern-
wärme quer durch die Innenstadt gelegt, da-
mals war ich Bauleiter in Ausbildung.“ Und 
auch die Jahre 1989 bis 1994 in Homburg 
sind ihm in lebhafter Erinnerung, als die 
Talstraße saniert und der Erbach kanalisiert 
wurde. „Ich habe praktisch ganz Homburg 
auf den Kopf gestellt und wir waren für fast 
jeden Stau in der Innenstadt irgendwie der 
Grund“ lacht er. Dass er bei seiner Tätigkeit 
in Homburg das Baubüro in einem ehema-
ligen Nagelstudio hatte, sorgte seinerzeit für 
besonders viel Gelächter bei den Kollegen. 
„Anfangs kamen die Homburger Damen he-
rein, weil sie dachten, das Nagelstudio habe 
wieder geöffnet. Die Jungs vorne im Büro 
haben dann immer gesagt, die Frauen soll-
ten ganz durchgehen – in mein Büro und 
dann standen die da plötzlich vor meinem 
Schreibtisch.“ Lautes Gelächter in der Run-
de, als Wolfgang Barrois berichtet, wie man 
den „Damenbesuch in der Baubude“ abstel-
len konnte: „Wir haben eine große Flex ins 
Schaufenster gelegt.“

Guido Blaß (65) kam am 1. Oktober 1989 
als Assistent der Geschäftsführung nach 
Ottweiler. Nach seinem BWL-Studium in 

Saarbrücken hatte er bei einem Tochterun-
ternehmen der Techno Arbed Deutschland 
GmbH in Homburg umfangreiche kosten-
rechnerische Erfahrungen gesammelt, sich 
schließlich aber nach der Flexibilität des 
Mittelstandes gesehnt. Nachdem ein An-
trag auf einen PC längere Zeit in der Bear-
beitung dauerte und schließlich „von oben“ 
abgelehnt worden war, stand sein Wechsel-
wunsch endgültig fest. „Ich erinnere mich 
auch noch an das Vorstellungsgespräch, 
zuerst bei Jürgen Raber, dann ein zweites 
Gespräch mit dem Seniorchef, dem Wirt-
schaftsprüfer und dem damaligen kaufmän-
nischen Leiter“ blickt Guido Blaß zurück und 
ergänzt: „Und mir ist in Erinnerung, dass ich 
mich nach dem Vorstellungsgespräch richtig 
wohl gefühlt habe und dachte, hier will ich 
arbeiten.“ Der Wechsel zur OBG – das sagt er 
mit erkennbarem Stolz – sei absolut richtig 
gewesen. „Damals wie heute haben wir kurze 
Wege bei Entscheidungen.“ 

Zusammen mit der IT, die seinerzeit von Ste-
fan Schwindling als IT-Zuständigem betreut 
wurde, habe man viel Pionierarbeit geleistet. 
„Das waren tolle Jahre und mit einer guten 
Idee im Gepäck hat man selten ein „Nein“ 
kassiert, wenn es um Innovationen ging“ 
sagt Guido Blaß und ergänzt: „Beim Thema 
technische Ausstattung waren wir immer 
ganz vorne und das hat sich bewährt, auch 
bei Gesprächen mit Banken.“ Und als in der 

Runde die Rede auf eine 15,5 Kilometer lange 
Fernwärmeschiene entlang der Saar aus dem 
Jahr 1987 kommt, ergänzt Guido Blaß völlig 
souverän: „Ja, daran erinnere ich mich auch, 
das war das Projekt mit der Baustellen-Num-
mer 24044.“ Der Mann der Zahlen hat sie na-
hezu alle noch parat, die Baustellen und ihre 
Nummern in der Buchhaltung. „Mit den Jah-
ren hat sich das halt so eingeprägt“ schmun-
zelt er.

Walter Eberhardt (61) ist mit 17 Jahren in der 
OBG-Familie zwar der „Jüngste“ in der Run-
de, aber auch er unterstreicht den Vorteil des 
Mittelstandes mit kurzen Entscheidungswe-
gen und „einem menschlichen Umgang“. 
Rund 170 Baustellen hat er „hinter sich“, 
„dank einer wirklich tollen Mannschaft, in 
denen klassische Werte wie Respekt und 
Verlässlichkeit echt noch gelebt werden“. 
Sein erstes Projekt war auf der Airbase in 
Ramstein, die OBG wuchs damals schnell, 
zahlreiche Kollegen kamen ebenfalls von 
Konzernen zur OBG. „Das hatte Vorteile. Wir 
konnten die wirklich guten Dinge aus den 
Konzernstrukturen übernehmen, das Ne-
gative aber einfach weglassen“ schmunzelt 
Walter Eberhardt, der ab 2003 besonders das 
US-Geschäft erfolgreich vorantrieb. Unver-
gessen bleibe ihm seine erste Weihnachts-
feier. „Als ich am Morgen nach der sehr, sehr 
langen Weihnachtsfeier mit frischen Bröt-
chen nach Hause kam, da hat mich meine 
Frau schon gefragt, ob der Wechsel zur OBG 
die richtige Entscheidung gewesen sei.“ 

Legendäre Erinnerungen haben die drei 
Herren auch an die Veränderungen in der 
Kommunikation. „Es gab ja früher keine Mo-
biltelefone. Da kamst Du am Nachmittag 
ins Baubüro und es lagen gefühlte 50 Zet-
tel mit Rückrufbitten auf dem Schreibtisch“ 
sagt Wolfgang Barrois. Umso mehr haben er 
und Walter Eberhardt sich über die ersten 
C-Netz-Mobiltelefone „im Schuhkartonfor-
mat“ gefreut. Gut drei Kilo schwere Akkus 
und ein waschechter Telefonhörer waren 
seinerzeit noch kein Grund, das wuchti-
ge Gerät „Mobiltelefon“ zu nennen. „So ein 
Teil hat 4.500 Mark gekostet und die mo-
natlichen Telefonrechnungen lagen immer 

bei rund 700 Mark“, sagt Wolfgang Barrois. 
Dennoch habe sich auch diese Investition 
am Ende gerechnet, weil schneller kommu-
niziert werden konnte. Guido Blaß wieder-
holt noch einmal, was er eingangs schon 
erwähnt hatte: „Wir haben immer auf mo-
derne technische Ausrüstung großen Wert 
gelegt, eigentlich nie daran gespart und das 
zahlte sich aus – kein Investitionsstau und 
stets leistungsfähig.“

Wenn jetzt für Guido Blaß, Walter Eberhardt 
und Wolfgang Barrois eine „neue Zeitrech-
nung“ anbricht, wird es trotzdem an Be-
schäftigung kaum mangeln, auch wenn es 
gerne etwas langsamer, ruhiger zugehen 
darf. Da sind die Familien mit Enkelkindern, 
die mehr Opa-Zeit einfordern oder die Kin-
der, die jetzt bauen wollen und sich über tat-
kräftige Unterstützung freuen. Mehr reisen, 
aber auch einfach mal mehr die freie Zeit 
zu genießen, das haben sich alle drei vorge-
nommen. Man hört ihnen an, dass sie mit ei-
nem lachenden und einem weinenden Auge 
auf ihre Zeit in der OBG-Familie zurück bli-
cken. „Es menschelt eben in der OBG“ sagt 
einer der drei Herren und erntet zustim-
mendes Kopfnicken für diese Zusammen-
fassung, in der ein wenig Stolz mitschwingt, 
dazu einen Beitrag geleistet zu haben.  

Walter Eberhardt:
„Das Schöne am Bauen ist, dass man 

am Ende sieht, was man geschafft hat.“

Wolfgang Barrois:
„Anfangs hat mich ein LKW-Fahrer 
hartnäckig sehr lange nicht gegrüßt, dann 
plötzlich immer. Da haben die Kollegen 
gesagt: Jetzt gehörst Du zur OBG-Familie.“

Guido Blaß: 
„Unsere offene Kommunikation 
und unsere Verlässlichkeit sind 
Schlüssel zum Erfolg.“

10 11
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UND ZUM ABSCHIED EIN „SERVUS“ 
VON UDO LINDENBERG …

Mit einem gelungenen Fest verabschiedete sich die OBG-Familie von ihren Geschäftsführern Walter Eberhardt,  
Guido Blaß und Prokurist Wolfgang Barrois. Im Golfhotel in St. Wendel dankte Jürgen Raber im Namen aller 
für die langjährige Treue zum Unternehmen.  
 „Sie haben entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen“ sagte er. Eine kleine Überraschung kam dann 
quasi zum Nachtisch. Ein Udo-Lindenberg-Double präsentierte Songs aus der Jugend der Jubilare und war 
erstaunlicherweise gut über die ein oder andere Anekdote aus den Berufsjahren der drei Herren informiert …

12 13
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Die neuen Büros der Niederlassung Mainz sind noch 
nicht bezogen, da laufen schon die Vorbereitungen 
für erste Projekte in der Region. Michael Härer, seit 
01.09.2019 neuer Geschäftsführer bei OBG Hochbau, 
ist mit dem Start der neuen Niederlassung und den 
beiden ersten Aufträgen für Mainz zufrieden. „Wir 
sind mit dem Rohbau für ein Schwimmbad in Bad 
Kreuznach beauftragt und mit dem Bestandsumbau 
der stark frequentierten Rheingoldhalle in der Main-
zer Innenstadt. Das ist ein guter Anfang“, sagt der 
neue Geschäftsführer. 

Der 34-jährige Familienvater einer fünfjährigen 
Tochter hat Bauingenieurwesen studiert und sich 
nebenberuflich betriebswirtschaftlich fortgebildet. 
„Mir war seit Beginn des Studiums an klar, dass bei-
des super zusammen passt“ erinnert er sich. Nach 
erfolgreichem Studienabschluss war Michael Hä-
rer in den Bereichen Kalkulation sowie Bau- und 
Oberbauleitung bei einem großen Bauunterneh-
men tätig. Die Entscheidung, zu OBG Hochbau zu 
wechseln, begründet er mit der größeren Flexibi-
lität im Mittelstand: „Mir hat die Idee, mehr eigen-
verantwortlich zu arbeiten, von Anfang an sehr gut 
gefallen.“ Diesbezüglich seien in Konzernstrukturen 
die Möglichkeiten spürbar anders. „Bei OBG Hoch-
bau geht alles schneller, der Mittelstand hat einfach 
kürzere Wege und kann schneller Entscheidungen 
treffen, als ein Großunternehmen“ erklärt Michael 
Härer. Die Entscheidung, neben der Niederlassung 
Kaiserslautern und der – inzwischen selbständigen 
Unternehmung OBG Rhein-Neckar – zudem noch 
in Mainz eine Niederlassung zu eröffnen, sei konse-
quent, da man eben dort präsent sein müsse, wo die 
Aufträge seien. „Mit den beiden neuen Büros sind 
wir einfach näher am Kunden und damit auch vor 
Ort sichtbar. Dadurch bekommen wir wesentlich 
mehr mit und können so umgehend reagieren“, sagt 
der neue Geschäftsführer.
Derzeit pendelt er zwischen Mainz und Ottweiler und 
bereitet den Start in den 250 Quadratmeter großen 
Büroräumen in Mainz-Weisenau vor. „Dazu suchen 
wir auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz 
bewusst aus der Region Mainz, die dort verwurzelt 
sind und den Markt kennen“. 

STABÜBERGABE BEI OBG GRUPPE 
Seit 1. Oktober ist Rainer Altmeyer  
Geschäftsführer der OBG Logistik und ab Januar 2020  
Geschäftsführer der OBG Gruppe

Der 50-jährige ehemalige Offizier hat sich 
nach langjähriger Tätigkeit in einem interna-
tional tätigen Konzern nun ganz bewusst für 
die OBG Gruppe entschieden. Nach seinem 
BWL-Studium bei der Bundeswehr und zwölf 
Jahren Dienst mit Stationierungen in Lands-
berg/Lech und Idar-Oberstein ist ihm Ottwei-
ler keineswegs unbekannt. Während seiner 
Zeit in der Kaserne in Idar-Oberstein wohnte 
er mit seiner Familie bereits hier. „Das war in 
etwa die Mitte zwischen Idar-Oberstein und 
Sulzbach, wo meine Frau bei der Bank arbei-
tete“ erinnert er sich gerne an die beiden Jah-
re zurück. 

Der gebürtige Püttlinger begann seine beruf-
liche Laufbahn nach der Zeit als Offizier zu-
nächst in Trier bei der Handwerkskammer, 
wo er als Leiter Zentrale Dienste für Personal 
und Buchhaltung sowie die EDV zuständig 
war. Gute Erinnerungen verbindet er noch 
heute mit der Zertifizierung Beruf und Fa-
milie der HWK der Domstadt, das entspre-
chende Zertifikat nahm Altmeyer seinerzeit 
von der damaligen Familienministerin Ursu-
la von der Leyen entgegen.

Nach neun Jahren in Trier wechselte Rainer 
Altmeyer ins Saarland zu einem Homecare-
Unternehmen und verantwortete dort zuletzt 
als Prokurist die Bereiche Rechnungswesen, 
Steuern und IT für mehrere Unternehmen 
bundesweit mit 700 Beschäftigten. Nach dem 
Wandel vom Mittelstand zum internationa-
len Konzern wuchs nach zehnjähriger Tätig-
keit der Wunsch, wieder im Mittelstand zu 
arbeiten, „wo flache Hierarchien und schnel-
le Entscheidungswege vorherrschen“, wie 
Rainer Altmeyer sagt. In seiner neuen Funkti-
on will er „Bewährtes bewahren und manche 
Prozesse weiterentwickeln“. Seine bisherige 
Laufbahn mit Kenntnissen in „verschiedenen 
Unternehmenswelten“ biete dazu eine gute 

Möglichkeit, die jeweils besten Lösungsan-
sätze miteinander zu verbinden.

Rainer Altmeyer ist verheiratet und lebt mit 
seiner Frau und den beiden erwachsenen 
Kindern in Nonnweiler. Aus seiner Zeit in 
Landsberg in Bayern ist ihm die Freude an den 
Bergen geblieben – die hügelige Landschaft 
des St. Wendeler Landes zieht ihn in seiner 
Freizeit gerne hinaus zum Wandern. 

Michael Härer, Geschäftsführer OBG Hochbau

Ein wesentlicher Baustein des OBG-Erfolges ist es, 
dass die Gruppe und ihre Firmen sich frühzeitig neu-
en Herausforderungen stellen und stets auf Verände-
rungen am Markt vorbereitet sind. Entschlossenes 
Handeln mit Weitblick macht es möglich, den Kunden 
bestmögliche Leistung, Qualität und Verlässlichkeit 
liefern zu können. Diesen Weg verfolgt OBG Hochbau 
konsequent weiter und erschließt neue Märkte durch 
zwei neue Niederlassungen. Sowohl in der rheinland-
pfälzischen Landeshauptstadt Mainz als auch in Kai-
serslautern ist OBG Hochbau seit Dezember 2019 mit 

Niederlassungen präsent. In Mainz liegen bereits zwei 
Aufträge vor, nämlich die Teilsanierung der Rheingold-
halle in der Innenstadt sowie ein Schwimmbadbau in 
Bad Kreuznach. Hier laufen derzeit auch intensive Be-
mühungen zur Personalgewinnung. Auch in der Nie-
derlassung Kaiserslautern ist mit dem Auftrag zur 
Erweiterung des Deutschen Forschungszentrums für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) und dem Auftrag zum Bau 
einer Senioreneinrichtung in Zweibrücken ein sehr gu-
ter Start gelungen. In der kommenden WIR-Ausgabe 
folgen ausführliche Berichte.

Seit Dezember 2019 neue Niederlassungen in Kaiserslautern und in Mainz
OBG Hochbau wächst weiter

Rainer Altmeyer, Geschäftsführer OBG Logistik und bald 
Geschäftsführer der OBG Gruppe

MICHAEL HÄRER
Neuer Geschäftsführer bei OBG Hochbau
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ingebettet in die Hügel der 
Eifel liegt die Airbase Spang-
dahlem, hier sind rund 7.000 
Amerikaner stationiert, die 

hier mit ihren Familien leben. Darum ist 
der Schulneubau nötig geworden, mit dem 
am 9. Januar 2017 begonnen wurde. Slav-
ko Davidovic steuerte als Oberbauleiter in 
den vergangenen drei Jahren das Projekt 
zusammen mit den Polieren Giovanni Gre-
co, Wolfgang Mantey und Eckhard Schiffer. 
Angesichts des Bauvolumens von inzwi-
schen 61 Mio. Euro erhielt er Unterstützung 

durch die Bauleiter Dominik Düpre und Si-
mon Eul.
Schon beim Betreten der Schule ist man 
beeindruckt. Gleich nach dem lichten und 
von zwei Seiten einsehbaren Empfang – 
derartiges sucht man in deutschen Schu-
len vergebens – steht man in der mächtigen 
Aula mit einer großen Bühne. Sie verbindet 
die vier Riegel des nahezu quadratischen 
Baukörpers und ist zentraler Veranstal-
tungspunkt für beide Schulformen. Auf 
der einen Seite der Schule befindet sich 
die Highschool, in etwa vergleichbar mit 

Die Aula der Middle- und Highschool verbindet die beiden Schultrakte. Noch ist der Boden zum Schutz 
abgeklebt, da die Möbel für die Räume hier aufgeschlagen werden. Gemütliche Sofalandschaften links und 
rechts in blau und orange werden ab Januar sicher beliebte Ruheinseln für die Schüler. Der Blick von der Aula-
Bühne geht zur gegenüberliegenden Großküche, die hinter Trennwänden verschwinden kann. 

MODERNE 
MIDDLE- UND 
HIGHSCHOOL 

FERTIG GESTELLT

Nach knapp dreijähriger Bauzeit ist auf der Airbase der amerikanischen Streitkräfte in 
Spangdahlem jetzt durch OBG Hochbau ein moderner Schulkomplex fertig gestellt worden. 
Das beeindruckende Gebäude bietet Platz für bis zu 650 Schülerinnen und Schüler.

E
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dem deutschen Gymnasium, auf der gegenüber-
liegenden Seite gespiegelt wird in der Middle-
school unterrichtet. Farbliche Akzente in blau und 
orange helfen bei der Orientierung innerhalb des 
Baukörpers. Auf den Fluren finden sich an vielen 
Stellen die klassischen Spinde, die man aus ame-
rikanischen Filmen von Schulen kennt und die es 
in Deutschland so üblicherweise nicht gibt. OBG 
Hochbau hatte den Auftrag, den Schulkomplex 
schlüsselfertig zu erstellen, was auch den Einbau 
einer Großküche und die vollständige Einrichtung 
beider Turnhallen umfasste. 

Beeindruckend ist der Rundgang durch die neu-
en Räume. Überall an den Wänden hängen Smart-
boards, längst vorbei die Zeit der klassischen Tafel, 
alles ist miteinander vernetzt. Auch die Zwischen-
wände in einzelnen Klassenräumen können geöff-
net werden, so dass aus vier Räumen schnell ein 
großzügiger Veranstaltungssaal entsteht. Viel Glas 
zu den Fluren hin schafft einen transparenten 
Eindruck nach innen, während die Außenfenster 
schusshemmend ausgelegt wurden. Alleine für die 
besonders sicheren Fenster wurden rund fünf Mil-
lionen Euro investiert. Bereits Ende Januar kom-
men die ersten Schüler, zunächst werden etwa 350 
junge Amerikanerinnen und Amerikaner hier un-
terrichtet werden. Slavko Davidovic ist mit dem 
Projekt, das nahezu drei Jahre dauerte, zufrieden. 

„Wir haben ganz schön Gas gegeben und sind 
auch mit den Änderungswünschen im Zeitrah-
men geblieben“ sagt er. Zum Auftrag gehörten im 
Außenbereich zwei Sportfelder – eines für Softball 
und ein Feld für American Football und Fußball 
mit Tribünen sowie vier Tennisplätze.

Bemerkenswert sind auch die beiden Schulturn-
hallen und die Musikräume – auch hier sucht man 
einen vergleichbaren Ausstattungsgrad in öffent-
lichen Schulen in Deutschland möglicherweise 
vergeblich. Die Hallen sind – wie auch viele Klas-
sensäle – mit lärmschluckenden Wand- und De-
ckenverkleidungen versehen und verfügen über 
echte Tribünenplätze. Diese sind in einer Halle 
fest installiert und in der zweiten Halle können sie 
bei Bedarf ausgefahren werden. Bemerkenswert 
ebenfalls ein Raum im ersten Stock: Ein Kurzwaf-
fen-Schießstand, den sich allerdings beide Schu-
len teilen müssen.  

Das Team der OBG Hochbau (v.l.n.r.): Dominik Düpre 
(Bauleiter), Giovanni „Johann“ Greco (Polier), Slavko 
Davidovic (Oberbauleiter), Simon Eul (Bauleiter),  
Thomas Keilhauer (Jungbauleiter).  
Nicht im Bild: Polier Wolfgang Mantey, der schon auf der 
nächsten Baustelle unterwegs ist.

Der Musiksaal gleicht einer kleinen Konzerthalle mit 
geschwungener Akustik-Decke und großflächigen Fotos 
von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und 
Wolfgang Amadeus Mozart (v.l.n.r)

Bilder auf Seite 19 (v.l.o.n.r.u.)
1 Schließfächer, 2 Außenansicht,  

3 Großküche, 4 Speisenausgabe, 5 Kunstwerkraum,  
6 Chemiesaal, 7 Sportfelder, 8 Flur,  

9 Physiksaal, 10 Sporthalle mit Tribüne, 11 Fußboden 
Turnhalle, 12 Augen-Notdusche im Chemiesaal,  

13 Umkleiden Sporthalle, 14 klassisches US-Telefon

18 19

MAGAZIN DER OBG GRUPPE



n der Elektroabteilung der Werkstatt 
auf dem Bauhof in Ottweiler werden 
große Zahlen gehandelt. „Rund 2.500 
Kleingeräte wie Bohrhämmer und 

Trennschleifer sind im Bestand, so ganz genau kann 
ich das gar nicht sagen“ schmunzelt Jens Wagner. 
Jedes Gerät wird regelmäßig auf Arbeitssicherheit 
überprüft, dafür gibt es einen Stempel auf dem 
Gerät, der dem Bediener Gewissheit gibt. „Wir le-
gen da besonderen Wert drauf, nur so können wir 
sicher sein, dass auf der Baustelle alles funktio-
niert und es nicht zu Störungen kommt“ ergänzt 
Armin Gabler. Die beiden Männer sorgen dafür, 
dass die über 200 grünen OBG-Baustromkästen 
einsatzbereit und jeweils entsprechend ausge-
rüstet sind. Jede Baustelle ist anders, jedes Mal 
ist eine neue Entfernung zur Übergabestation zu 

beachten. „Je länger das Kabel zum Ortsnetz, ei-
nem Hochmast, Dachständer oder Trafo ist, umso 
weniger kommt natürlich hinten an“ erklärten die 
beiden Profis. Entsprechend sind die Anlagen aus-
zulegen, wobei auch darauf zu achten ist, was an 
Leistung abgenommen wird. „Und das können 
beim Tiefbau durchaus 40 KW auf einen Schlag 
sein“, so Jens Wagner. Besonderheiten gibt es also 
praktisch immer. Steht die Stromversorgung, ist 
die Arbeit der Elektroabteilung aber noch nicht zu 
Ende. „Wo schweres Gerät unterwegs ist – und da 
sind wir ja bei großen Baustellen nicht alleine am 
Werk – kostet es schon mal eine Zuleitung. Dann 
rücken wir aus, um den Schaden zu beheben, weil 
Stillstand Zeit und Geld kostet.“ Planbar sind die-
se Instandsetzungen natürlich nicht, kommt ein 
Anruf, muss rasch gehandelt werden. 

Dass auf den Baustellen der Firmen der OBG Gruppe Bagger und andere Baugeräte stets 
pünktlich vor Ort stehen und einsatzfähig bleiben, dass Strom liegt, die Baucontainer stehen  
und auch der Nachschub läuft, dafür sorgt die gesamte Mannschaft von OBG Logistik.  
Lesen Sie heute in unserer Reportage, was die Profis leisten.

Armin Gabler ist seit 1986 im OBG-Team. Als 
der gelernte Energieanlagen-Elektroniker an-
fing „waren vielleicht 20 Baustromverteiler 
und 25 Tauchpumpen im Bestand“, erinnert 
er sich. Damals sei man pro Baustelle mit ei-
nem Verteiler ausgekommen, während heute 
bei Großprojekten durchaus mal 25 der grü-
nen Baustromkästen im Einsatz seien. Jens 
Wagner ist seit 2015 dabei und unterstreicht 
diese Einschätzung: „Natürlich ändern sich 
mit der Projektgröße auch die Anforderungen 
an die Elektroabteilung. So bleibt es aber im-
mer individuell und wird nicht langweilig.“ 

Wenige Schritte von der Elektrowerkstatt 
entfernt befindet sich das Magazin, die 
„Schaltzentrale“ aller Waren, Ersatzteile, 
Verbrauchsstoffe und nicht zuletzt sämtli-
cher Schlüssel, die in der Logistik zirkulieren. 
Peter Strunk ist seit 1987 dabei und fasst sei-
ne Aufgabe ziemlich präzise zusammen. „Wir 
im Magazin liefern alles, was jeder braucht.“ 
Mit diesem kurzen Satz umschreibt er tref-
fend, was er und sein Kollege Bernd End 
täglich verwalten und organisieren. „Wir be-
kommen einen Anforderungszettel für neue 

Baustellen und stellen alles, was benötigt 
wird, exakt zusammen, vom Baucontainer 
samt Möbel über Heizgeräte bis hin zu 
Kleinstteilen wie einer Papierrolle, die aus-
sieht wie ein Kassenbon-Röllchen. Peter 
Strunk erklärt: „Das ist unser kleinstes Teil 
im Magazin, eine Rolle Druckerpapier für ein 
Lastplattengerät.“ Schmunzelnd fügt er hin-
zu: „Wir haben allerhand Kurioses hier, das 
glaubt man manchmal gar nicht.“ Bei der 
Herausgabe an die Baustelle wird alles doku-
mentiert und bei Rückgabe am 
Ende der Baustelle, wieder auf 
Vollständigkeit geprüft. „Wir 
checken dann, ob die Funktion 
noch gewährleistet ist und be-
schaffen bei Bedarf Ersatz, 
denn es darf beim nächsten 
Projekt ja nichts fehlen“ sagt Peter Strunk. 
Im Magazin, hinter dem Tresen im Lager, fin-
den sich auch zwei riesige Schlüsselbretter 
für die Schlüssel der Baustrom-Kästen und 
alles Weitere, was auf Baustellen so absperr-
bar ist oder sein muss. „Wenn wir hier nicht 
Ordnung halten, dann würde Chaos ausbre-
chen“ versichert er.

„Wenn wir hier 
nicht Ordnung 
halten, dann würde 
Chaos ausbrechen.“

Schlüsselstelle. Bernd End (links) und Peter Strunk haben die Schlüsselgewalt im Magazin in Ottweiler. 
Hier gibt es „fast alles“. 

WERKS  ATT
EAM
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Michael Drum und Marco Reichenbach haben 
den Überblick über das Außenlager am Ende des 
Bauhofs. Beide sind zuständig für die Bereitstellung 
und Verwaltung „der richtig schweren Sachen“ 
wie sie erklären. Besonders der Tiefbau sei der 
Hauptauftraggeber im Außenlager. „Die Jungs 
brauchen ja schweren Verbau, Spundbohlen und 
natürlich die schweren Träger, da kommen rich-
tige Mengen zusammen, wenn wir laden“ erklärt 
Michael Drum, der seit 1988 bei OBG arbeitet, hier 
als Maurerlehrling angefangen hatte. Mit Sicherheit 
hatte er bereits jeden der 250 grünen OBG-Container 

mal am Kranhaken. „Wir sind 
ein richtiger Umschlagplatz 
hier oben, dauernd kommt 
was von einer abgeschlos-
senen Baustelle zurück oder 
wir müssen etwas ausliefern, 
nachordern oder ersetzen – 
immer was los halt“ sagt der 
49-jährige.

Zurück in der Halle gleich neben dem Magazin sind 
wir in der Werkstatt bei den Fachleuten „für alles, 
was keinen Stecker hat und sich trotzdem bewegt“ 
wie Werkstattleiter Dietmar Herrmann schmun-
zelt. Zusammen mit Dennis Güssow, Florian 
Müller, Marco Stüber, Mario Presti und Thomas 

Niehren sorgt er für die Wartung, Instandhaltung 
und Reparatur von Radladern, Baggern, allen 
Anbaugeräten und kleineren Geräten mit Motor 
wie beispielsweise Verdichtungsmaschinen. Größter 
„Kunde“ heute ist eine Siebmaschine, die gerade 
in der Halle steht und gewartet wird. Die häufigs-
te Fehlermeldung, die die Jungs der Werkstatt am 
Telefon hören: „Gerät bewegt sich nicht mehr“. Um 
diesen Fehler möglichst selten vorzufinden, sorgt das 
Werkstatt-Team dafür, dass die Wartungsintervalle 
penibel eingehalten werden. „Heute helfen die 
Geräte mit eigenen Meldungen dazu ja mit. Nach 500 
Betriebsstunden zeigt der Bagger „Wellnessbedarf““ 
lacht Herrmann. Manchmal müssen die Fachleute 
in der Werkstatt auch ein wenig „zaubern“, so wie 
vor einigen Tagen, als ein Bagger im Kanalbau eine 
Leckage am Zylinder hatte. Die Ersatzteilbestellung 
hätte das Gerät einige Tage lahmgelegt, weswegen 
die Mechaniker das nötige Teil aus einem Bagger, der 
aufgrund von Umbaumaßnahmen am Laufwerk in 
der Werkstatt stand, ausbauten und vor Ort montier-
ten. Um bei allen Geräten immer fit zu sein, kommen 
zum normalen Arbeitsalltag noch Schulungen bei 
Partnerwerkstätten dazu. 

Beim Pumpenservice-Team dreht sich alles um 
Pumpen, Elektromotoren und Kompressoren. Die 
Werkstatt befindet sich auf dem Gelände der Enrotec 

Neunkirchen, weil dort auch die Prüfstände für 
Pumpen (Trinkwasser bis 40 bar und Brauchwasser 
bis 500m³/h) im Boden verbaut sind. Abteilungsleiter 
Marcus Hoffmann und die beiden Anlagentechniker 
Karsten Lichtenberger und Christian Werkle sind für 
rund 250 eigene mobile Pumpen zuständig, warten 
und reparieren aber auch Fremdgeräte. 

Da es sich um ortsveränderliche Pumpen handelt 
ist eine halbjährliche Prüfung vom Gesetzgeber ge-
fordert, die ebenfalls über die Pumpenabteilung 
durchgeführt wird. „Wir betreuen Pumpen mit ei-
ner Leistung von 2m³/h bis zu 500 Litern in der 
Sekunde, extern bis zu 1.500 Litern pro Sekunde in 
der Regenbehandlung bei Rückhalteanlagen“ erklärt 
Marcus Hoffmann.

Neben dem Pumpenservice ist das Team auch für die 
Inbetriebnahme und den Betrieb von Kläranlagen 
zuständig, die sich noch in der Baumaßnahme der 
OBG Tiefbau befinden. Hierunter fällt vor allem ein 
24-Stunden-Störmeldedienst, der an 365 Tagen im 

Jahr aufrecht gehalten werden muss. „Dabei wird 
mit einer Reaktionszeit von einer Stunde nach 
Alarmierung bis zur Quittierung auf der Kläranlage 
eine nicht zu unterschätzende Leistung der 
Mitarbeiter gefordert“ sagt Hoffmann. „Im Anschluss 
erfolgt zugleich das Analysieren und Beheben der 
Störung, da wir für den Betrieb der Kläranlage bis 
zu ihrer Abnahme verantwortlich sind“ erklärt der 
Maschinenbaumeister. Probenahme und Analyse 
der Verfahrenswerte (Laborwerte) gehören ebenfalls 
zum Leistungsumfang der Abteilung.

In der Werkstatt befinden sich auch zwei nahe-
zu unscheinbare Deckel. „Das ist unser moderner 
Prüfstand für Schmutz- und Trinkwasserpumpen, 
den es so im Saarland nur einmal gibt. Alle Werte wer-
den vollautomatisch aufgezeichnet und bei Bedarf 
an den Kunden weitergegeben. Wir können somit 
eine lückenlose Dokumentation durchführen und 
allen Ansprüchen der modernen Pumpentechnik ge-
recht werden“ erklärt Hoffmann. 

Michael Drum (links) und Marco Reichenbach, Außenlager Armin Gabler (links), Jens Wagner, Elektroabteilung

Christian Werkle, Karsten Lichtenberger und 
Werkstattleiter Marcus Hoffmann (v.l.n.r.).

Christian Werkle arbeitet beim Schleifen der 
Gleitringdichtungen mit Diamantpulver. 

Marco Stüber, Werkstattleiter Dietmar Herrmann, Florian Müller, Dennis Güssow (v.l.n.r.). Nicht im Bild sind Mario 
Presti und Thomas Niehren.

Die häufigste 
Fehlermeldung, 

die die Jungs der 
Werkstatt am Telefon 
hören: „Gerät bewegt 

sich nicht mehr.“
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OBG LUX SANIERT
PUMPSPEICHERKRAFTWERK

ie Société Électrique de l’Our, kurz 
SEO, betreibt in Luxemburg das 
Pumpspeicherkraftwerk Vianden 
zur Erzeugung von Spitzenstrom. 

OBG Lux hat nun im Zuge der Revision in nur 
zehn Wochen Ausführungszeit die gesamten 
Betonflächen am größten Einlaufbauwerk ge-
reinigt, geprüft und saniert. 

Zu den Zeiten, an denen der Verbrauch nied-
rig ist, wird im Pumpspeicherkraftwerk mit der 
überschüssigen Energie Wasser vom Unter- in 
das Oberbecken gepumpt. Später, wenn der 

Strombedarf ansteigt, wird das gespeicherte 
Wasser über Turbinen abgefahren und Strom 
erzeugt. Der Spitzenstrom wird in das deut-
sche RWE-Netz eingespeist. Von hier wird 
auch der benötigte Pumpstrom bezogen. Die 
gesamte installierte Turbinenleistung beträgt 
fast 1.300 MW. Im Pumpbetrieb stehen 1.040 
MW zur Verfügung. 

Alle zehn Jahre wird das Wasser im Spei-
cherwerk abgelassen, um die Abdichtungen 
und die elektrische Anlage zu prüfen.  

Sieht ein wenig wie in einem James-
Bond-Film aus: Das Einlaufbauwerk, 
das hier eingerüstet ist, liegt 
üblicherweise unter dem Wasserspiegel 
und ist nicht zu sehen. 

D

OBG Hochbau  
ehrt jahrgangsbeste 
Studentin an FH in Mainz

Mit einer akademischen Abschlussfeier verabschiedete die Fachhochschule Mainz ihre Studierenden feierlich. 
OBG Hochbau Geschäftsführer Michael Härer zeichnete Lea Wasl für besondere Leistungen im Studium aus. 

ür besondere Leistungen als 
Jahrgangsbeste im Vertiefungs-
fach Baubetrieb wurde Lea 
Wasl durch OBG Hochbau aus-

gezeichnet. Im Rahmen der akademischen 
Abschlussfeier der Bauingenieure in Mainz 
ehrte Michael Härer, Geschäftsführer OBG 
Hochbau, die erfolgreiche Bauingenieu-
rin mit dem erstmals an der Fachhochschu-
le Mainz ausgelobten OBG-Preis und einem 
Scheck über 500 Euro.

Die Auslobung des Preises im Fach Baube-
trieb hat für die OBG besondere Bedeutung, 

da hier die Ausbildung der Bauprofis sowie 
die Themen Digitalisierung und LEAN be-
sondere Schwerpunkte sind. Lea Wasl hat in 
diesem Fach mit exzellenter Leistung und 
Durchhaltevermögen auf sich aufmerksam 
gemacht, wie Michael Härer in seiner Lauda-
tio vor mehr als 300 anwesenden Studieren-
den und deren Familien ausführte.

Lea Wasl freute sich sehr über die Aner-
kennung und über die Starthilfe für ihr 
Masterstudium, das sie an den erfolgrei-
chen Bachelor-Abschluss unmittelbar an-
hängt.  

F
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OBG RHEIN-NECKAR  
BEZIEHT NEUES FIRMENGEBÄUDE

Große Auszeichnung  
für OBG-Netzwerkpartner

as Saarbrücker Architekten-Paar Prof. 
Andrea Wandel und Prof. Wolfgang 
Lorch wurde in Frankfurt mit dem 
Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet. 

Die Auszeichnung ist mit 45.000 Euro der höchstdo-
tierte Kulturpreis der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten 
OBG Gruppe gratulieren ihren Netzwerkpartnern 
herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Prof. 
Andrea Wandel und Prof. Wolfgang Lorch führen mit 
Qbus als Partner unter dem Dach der OBG Gruppe 
ein gemeinsames Planungsbüro in Saarbrücken. 
Verliehen wurde der Hessische Kulturpreis durch 
die Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn. 
Anlässlich der Preisverleihung sagte die Ministerin 
in Frankfurt: „Das Architekturbüro von Andrea 

Wandel und Wolfgang Lorch hat bedeutende Orte 
des Gedenkens, des Gebets und des Dialogs zwi-
schen den Kulturen geschaffen. Dazu gehören 
in jüngster Zeit beispielsweise das Hotel Silber 
in Stuttgart, das zuvor eine ehemalige Gestapo-
Zentrale war, sowie die Sanierung der Synagoge am 
Opernhaus in Bayreuth. Die Auszeichnung an die-
ses Büro ist eine Aufforderung und Ermunterung an 
alle Architekten, uns auch in Zukunft Orte zu schaf-
fen, die die Erinnerung an die dunklen Kapitel der 
deutschen Geschichte manifestieren.“

Der Hessische Kulturpreis wird seit 1982 jährlich 
für besondere Leistungen in Kunst, Wissenschaft 
und Kulturvermittlung vergeben. Er ist mit 45.000 
Euro dotiert. Dem Kuratorium sitzt der Hessische 
Ministerpräsident Volker Bouffier vor.  

ach nur zehn Monaten Bauzeit, 
er folgreich begleitet  von 
Bauleiter Anton Helbrecht, be-
zogen die Kolleginnen und 

Kollegen von OBG Rhein-Neckar jetzt ihr neu-
es Bürogebäude im Taylor-Business-Park in 
Mannheim. OBG Rhein-Neckar hat das Projekt 
als Generalübernehmer für einen eigens hierfür 
gegründeten Immobilienfond errichtet und ist 
alleiniger Mieter der ansprechenden Immobilie. 
Sie steht in Mannheims neuestem und nach 
strengen ökologischen Gesichtspunkten kon-
zipiertem Gewerbepark und bietet Platz für 
35 Mitarbeiter. Entsprechend den Vorgaben 
des Bebauungsplans wurde das Dach des 
dreigeschossigen Gebäudes begrünt, das an-
fallende Oberflächenwasser versickert auf 
dem Grundstück in eigens dafür ausgebil-
dete und gestalterisch in die Außenanlagen 
integrierte Versickerungsmulden. Benno 
Rösch und Christine Heiser-Lendvay, die bei-
den Geschäftsführer, sind stolz auf ihre neue 
Adresse. „Der komplette Umzug vom alten 
Standort in die neuen Räumlichkeiten erfolg-
te in nur eineinhalb Tagen und wir waren mit 
der EDV am neuen Standort sofort und ohne 
Unterbrechung wieder betriebsbereit“, dankt 

Benno Rösch den Kollegen der Ottweiler IT-
Abteilung mit Denis Hoffmann und dessen 
Team. Aktuell läuft noch die Komplettierung 
der Inneneinrichtung, offizielle Einweihung 
ist dann in 2020. Rund 1,8 Mio. Euro wurden 
investiert. Mit einem kleinen aber gemütlichen 
Sitzplatz im Freien samt Schwenker neben dem 
Gebäude erinnert OBG Rhein-Neckar übrigens 
an die saarländischen Wurzeln. 
Derzeit baut OBG Rhein-Neckar in Darmstadt 
für das ortsansässige Studierendenwerk ein 
Wohnheim mit 180 Appartements mit 342 
Betten. Fertigstellung soll zum Wintersemester 
2021 sein. Das Wohnheim ist bereits der zwei-
te Auftrag dieser Art vom Studierendenwerk. 
„Wir freuen uns sehr über diese erneu-
te Zusammenarbeit“ sagt Christine Heiser-
Lendvay. 
In Rastatt läuft in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu einem von OBG Rhein-Neckar fast fer-
tig gestellten Projekt mit einem Volumen von 
11,2 Mio. Euro seit zwei Monaten der Bau 
von 67 Wohneinheiten in vier Häusern für 
die LBBW Immobilien Development GmbH. 
Hier werden von der LBBW 12,6 Mio. Euro 
investiert (Berichte zu beiden Projekten fol-
gen in der nächsten Ausgabe der WIR). 

Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn überreichte den Architekten Prof. Wolfgang Lorch und Prof. Andrea Wandel 
den Hessischen Kulturpreis (v.l.n.r.).

Das neue Bürogebäude in der Schneeberger 
Straße im Taylor-Business-Park aus der 
Vogelperspektive.

Benno Rösch und Christine Heiser-Lendvay, die 
beiden Geschäftsführer, sind stolz auf ihre neue 
Adresse in Mannheim.

D

N
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Innovatives Baukonzept von 
OBG Joint-Venture bringt 
klimaneutralen Baustoff in 
die Pole-Position

reiswerter Wohnraum in guter Qualität ist 
eine echte Seltenheit geworden. WIR be-
richteten in der Vergangenheit mehrfach 
zu diesem Thema. Mit einem erfolgreichen 

Joint-Venture zwischen der OBG Gruppe und dem Trierer 
Projektentwickler Dr. Martin Koch begegnet „Immprinzip“ 
dieser Nachfrage. Mit großem Erfolg werden in Trier in-
nerhalb von drei Jahren rund 70 schöne Wohnungen in 
guten Lagen gebaut. Bei einem Quadratmeterpreis von 
sechs bis sieben Euro Miete liegen die Neubauten weit 
unter den in der Domstadt üblichen Mieten für Gebäude 
dieser Klasse. Möglich werden diese Angebote einerseits 
durch die Förderung der Projekte durch das Land, ande-
rerseits durch intelligente und völlig neue Baukonzepte. 

WIR sprachen mit Dr. Martin Koch in Trier über die Idee 
vom neuen Bauen, der Renaissance von Holz am Bau und 
der Idee, industriell vorgefertigt zu bauen. >>

DER HOLZ-
HYBRID  
VON 
NEBENAN

P

Immprinzip-Baustelle  
in Trier, Hohenzollernstraße
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geliefert, verschraubt und es geht weiter. Auch die 
Holzständerkonstruktion, die eingebaut wird, kann 
inzwischen industriell vorgefertigt angeliefert und 
sofort eingebaut werden. Zudem spart Holz ja enorm 
Gewicht im Vergleich zu Stahlbeton, Holz wiegt nur 
ein Viertel von Stahlbeton. So werden die Wände 
dünner, ohne dass das Haus hellhörig wird. Wir däm-
men die Gefache mit Holzweichfasern, das ist ein 
ökologischer Baustoff und im Gegensatz zum Sty-
ropor eines konventionellen Vollwärmeschutzes kein 
Sondermüll. 

WIR: Sie haben praktisch das ganze Gebäude kon-
zeptionell auf den Kopf gestellt?

Dr. Koch: Ja, das ging in der Tat bis zum Dach. Dort 
haben wir mit erfahrenen Dachdeckern über die 
schadensanfälligen Stellen bei Flachdächern ge-
sprochen und neue Lösungen entwickelt. Ergebnis: 
Weniger Mängel, weniger Kosten. 

WIR: Klingt nach einer sehr nüchternen und kargen 
Wohnlandschaft …

Dr. Koch: Nein, keineswegs. Das Gegenteil ist der 
Fall. Jede Wohnung hat einen super Balkon mit 

opakem Glas, so dass man Privatsphäre hat. Der 
Mehrwert für die Bewohner war immer im Fokus. 
Die Treppenhäuser sind keine Platzfresser, aber 
wir haben sie zusammen mit einer Innenarchitek-
tin sehr hübsch gemacht. Auch bei den Böden galt: 
Hochwertige Oberflächen wie Vinylboden, begeh-
bare Duschen ohne Schwellen, große Schlafzimmer 
auch für die Kinder. Wir haben die maximal mögli-
chen Baugrenzen zu Gunsten der Wohnfläche ge-
nutzt, damit die Unterhaltskosten für die Begrünung 
gesenkt. Und auf dem Dach gibt es Photovoltaik.

WIR: Immprinzip ist damit am Ziel?

Dr. Koch: Nein, wir sind immer noch auf dem Weg. 
Momentan bauen wir neun bis zwölf Monate an ei-
nem Haus, das ist meiner Meinung nach zu lange 
und der Rohbau ist der Zeitfresser. Wir haben uns 
ein neues Ziel gesetzt, es ist – zugegeben – enga-
giert: Vier Wochen nach der Bodenplatte soll der 
Rohbau stehen. Das ginge beispielsweise, wenn 
auch die Decken aus Holz sind, aber da ist aktuell 
noch der Schallschutz die Herausforderung. Wir 
sind aber zuversichtlich, hier eine Lösung zu ent-
wickeln. Man muss sich nur ohne Denkverbote 
heranwagen.

WIR: Dr. Koch, sechs Euro Miete pro Quadratmeter 
in Trier sind sagenhaft. Wie schaffen Sie das, so 
günstig zu sein, ohne auf Qualität zu verzichten?

Dr. Koch: In weniger als vier Jahren sind die Bau-
kosten um mehr als 20 Prozent in die Höhe ge-
schnellt. Technische Vorgaben wie Brandschutz und 
die zunehmende Komplexität beim Bauen sind Kos-
tentreiber, ganz abgesehen von teils verrückter Ar-
chitektur. Also haben wir gesagt, wir stellen einmal 
alles auf den Kopf, denken Bauen ganz neu, identi-
fizieren Kostentreiber, aber auch Einsparpotentiale. 
Wir haben praktisch jeden Baustein sprichwörtlich 
in die Hand genommen und in Frage gestellt.

WIR: Sie sprachen die Auflagen bereits an. Gab es 
denn da Spielräume?

Dr. Koch: Genau das, was Sie fragen, ist die Den-
ke des letzten Jahrhunderts. Alles am Bau wurde 
als „unveränderbar“ angesehen, Bauzeiten, Trock-
nungszeiten, Wandstärken, um drei Beispiele zu 
nennen. Wir haben uns keine Denkverbote erteilt. 
Wir haben bei jedem Schritt gefragt: Muss das 
wirklich so sein? Gibt es wirklich keine sinnvolle 
Alternative oder hat sich nur noch nie jemand ernst-
haft um eine Alternative gekümmert, weil das eben 
schon immer so gemacht wurde?

WIR: Im Bereich des bezahlbaren Wohnungsbaus 
ist es schwer vorstellbar, dass Innovationen nicht 
zu Preissteigerungen führen sollen …

Dr. Koch: Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben drei 
wichtige Erkenntnisse gewonnen: Erstens haben wir 
die Architektur auf ein wiederholbares Grundseg-
ment, ein Raster, zurückgeführt. Keine Schnörkel, 
sondern Wohnfläche. Zweitens verschenken wir 
keine Flächen in opulenten Treppenhäusern oder 
mächtigen Empfangshallen. Wir haben dafür grö-
ßere Zimmer in den Wohnungen. Drittens haben 
wir uns den Rohbau vorgenommen. Im konventio-
nellen Rohbau haben tragende Außenmauern 24 cm 
plus Putz plus Vollwärmeschutz, da wird die Mauer 
am Ende 48 cm dick – verlorener Wohnraum. Wir 
dachten uns, wird die Wand dünner, hat man mehr 
Fläche in der Wohnung. Den Weg dorthin zu entwi-
ckeln, war also die Aufgabe.

WIR: Und wie haben Sie diese Aufgabe bewältigt?

Dr. Koch: Neues Denken war das Stichwort, keine 
Denkverbote. Wir haben zunächst ohne Architekten 
losgelegt, einen idealtypischen Wohnungsgrund-
riss entworfen, der sich an einem wiederkehrenden 
Raster von 3,50 m bis 4,00 m Raumbreite orientiert 
und drehbar, verschachtelbar ist, wo eine Wohnung 

immer an die nächste passt. Und bei den Außen-
wänden haben wir auch neue Lösungen geprüft. 
Zunächst wollten wir die Außenwand ganz aus Holz 
machen, was sich als nicht praktikabel erwies. Dann 
entwickelten wir eine Lösung mit Stahlstützen in 
Kombination mit Holzständern. Und so haben wir es 
geschafft. Die Außenwand hat jetzt 26-28 cm, ist 
also knapp halb so dick und hat dennoch die glei-
chen Dämmeigenschaften. 

WIR: Sie gewinnen also Wohnfläche, aber kann 
damit auch schneller gebaut werden?

Dr. Koch: Ja, selbstverständlich. Bisher verlieren 
wir viel zu viel Zeit in der Rohbauphase. Wenn wir 
schneller werden, sinken auch die Baukosten, weil 
wir zügiger zum nächsten Projekt gehen können. 
Auch hier also die Idee, neue Lösungen zu finden.

WIR: Können Sie das konkret erläutern?

Dr. Koch: Bleiben wir bei der Außenwand. Wir ha-
ben Stahlbetonstützen geprüft, die sollten 22x22cm 
dick sein. Dann merkten wir, dass die Herstellung 
der betonierten Stützen uns ewig aufhält. So kamen 
wir auf die vorgefertigten Stahlstützen. Die werden 

„Neues Denken 
war das Stichwort,  

Denkverbote gab es nicht.“

Dr. Martin Koch

INTERVIEW
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Caroline Schäfer vom Team der Quartiersmanufaktur 
zählt zu den drei Jahrgangsbesten

2. PLATZ FÜR PROJEKTENTWICKLUNG 
„GRÜNHOCH³ – MEIN PLATZ AM PARK“

Caroline Schäfer (26) stieß im letzten Studi-
enjahr ihres Geografie-Studiums in Trier zum 
Team von Dr. Koch. Als so genannte studen-
tische Hilfskraft wirkte sie ab 2014 bei der 
Entwicklung des „Quartier Süd“ mit und fand 
schnell großen Gefallen an diesem Thema. 
Als sie ihr Bachelorstudium dann im Sommer 
2015 beendet hatte, erhielt sie von Dr. Koch 
das Angebot, bei der Quartiersmanufaktur 
anzufangen. „Das hat mich als frisch geba-
ckene Geografin wirklich gefreut, denn direkt 
mitzuerleben, wie sich ein neues Stadtquar-
tier auf die Entwicklung einer Kleinstadt wie 
Montabaur auswirken kann, war unheimlich 
spannend“ erinnert sie sich an ihren berufli-
chen Start in Trier.

Als im Quartier Süd die ersten Bauträger-
maßnahmen fertiggestellt wurden und da-
neben auch weitere Hochbaumaßnahmen in 
Trier anstanden, wuchs bei ihr der Wunsch, 
intensiver in das Thema Projektentwick-
lung einzusteigen. „Als Geografin ist man 
ja schon breit aufgestellt, aber ich wünsch-
te mir, hier tiefer in die Materie einzustei-
gen“ sagt Caroline Schäfer. So entschloss sie 
sich – auch mit positivem Rückenwind ihres 
Chefs – nochmals die Studienbank zu drü-
cken, diesmal aber parallel zum Job. Zwei 
Jahre lang studierte sie an der EBZ Business 
School in Bochum den Masterstudiengang 
Projektentwicklung, den sie jetzt mit einer 
preisgekrönten Arbeit erfolgreich abschloss. 

Auf der europaweit größten Immobilien-
messe Expo Real in München erhielt Caro-
line Schäfer aus den Händen von Dietrich 
Suhlrie, Vorstandsmitglied der NRW.Bank, 
für ihr Stadtentwicklungsprojekt „grün-
hoch³ – Mein Platz am Park“ viel Lob. Sie 
sicherte sich mit der gemeinschaftlichen 

Arbeit über die Umgestaltung des ehemali-
gen Robert-Schumann-Kollegs in Dortmund 
zu einem vielfältigen Quartier für alle Alters-
gruppen mit viel Grün den zweiten Platz der 
Nachwuchspreise. 

Die 26-jährige Losheimerin freut sich nach 
Abgabe ihrer abschließenden Masterthe-
sis bald wieder auf einen „geregelten Ar-
beitsalltag“ und ein wenig mehr Freizeit am 
Wochenende. „Die letzten zwei Jahre war 
ich an vielen Wochenenden in Bochum und 
der Sonntag war zusätzlich ein Lerntag.“ 
WIR gratulieren herzlich zum erfolgreichen 
Finishing.  

Der begehrte „B24 Brownfield Award“ wurde in 
München an die „Quartiersmanufaktur“ verliehen.

Auf der größten Immobilienmesse Europas, 
der Expo Real in München, wurde im Oktober 
die „Quartiersmanufaktur“ – ein Beteiligungs-
unternehmen der OBG Gruppe – mit einem 
renommierten Preis ausgezeichnet. Die Quar-
tiersmanufaktur mit Sitz in Trier realisierte 
auf dem ehemaligen, rund 40 Hektar großen 
Areal der ehemaligen Westerwaldkaserne in 
Montabaur ein facetten reiches, lebendiges 
Stadtviertel: Im neuen Quartier Süd entstanden 
Gewerbe immo bilien, Werkhallen und attraktiver 
Wohnraum für unterschiedliche Nutzer gruppen. 
Für die Entwicklung der Fläche konnte Jan Eitel, 
Geschäftsführer der Quartiersmanufaktur, den 
„B24 Brownfield Award 2019“ in Empfang neh-
men. Wir freuen uns mit dem Team der Quar-
tiersmanufaktur und gratulieren herzlich zur 
Auszeichnung.

GROSSE AUSZEICHNUNG  
FÜR LEISTUNG DER QUARTIERSMANUFAKTUR 

Caroline Schäfer, 26, Geografin

WIR: Kein Styropor, viel Holz und eine Dämmung 
aus Holzweichfasern, Strom aus der Sonne vom 
Dach, hocheffiziente Wärmepumpe – das hört sich 
auch nach einem „grünen Gebäude“ an?

Dr. Koch: Es ist so, dass der CO2-Verbrauch in na-
her Zukunft auch beim Bauen ein Thema sein wird. 
Unsere Gebäude in Holzhybridbauweise haben dies-
bezüglich schon jetzt einen enormen Vorteil, was 
auch ein Mehrwert für die Bewohner ist, weil sie ein 
wirklich tolles Raumklima genießen können.

WIR: Wo sehen Sie die Grenzen der Optimierung?

Dr. Koch: Der Bedarf an bezahlbarem und gu-
tem Wohnraum ist riesengroß, es wurde ja fast 
drei Jahrzehnte in diesem Bereich nichts gebaut. 

Limitierende Komponente ist derzeit die Verfügbar-
keit geeigneter Flächen. Um mit unserem Produkt 
wirtschaftlich zu bauen, benötigen wir Grundflä-
chen, auf denen wenigstens 2.000 Quadratmeter 
Wohnfläche entstehen können. In der Verfügbarkeit 
geeigneter Flächen liegt derzeit der Engpass. 

WIR: Ist die Immprinzip-Holzhybridbauweise nur 
für den privaten Wohnraum geeignet?

Dr. Koch: Nein, wir sehen hier enormes Potential 
zum Beispiel im Bereich von speziellen Wohnim-
mobilien wie etwa Wohngemeinschaften für Senio-
ren. Hier sind ja die Kosten häufig so hoch, weil die 
Gebäude so teuer sind. Wir können also Alternati-
ven entwickeln, um auch im Alter zu erschwingli-
chen Preisen sehr schön wohnen zu können. 

QR Code-Link zum 
Facebook-Video.
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Auch ein Bundesarbeitsminister braucht manch-
mal Schutz von oben – in diesem Fall war es ein 
Bauhelm, den er sich bei der OBG-Baustelle am 
DFKI auslieh. 

inister Hubertus Heil besuchte im 
Rahmen seiner Sommertour ver-
schiedene Stationen in Rheinland-
Pfalz, darunter auch das Deutsche 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) in Kaiserslautern, das derzeit durch OBG 
Hochbau erweitert wird. Der Arbeitsminister infor-
mierte sich im Forschungszentrum über neue, digi-
tale Arbeitswelten, darunter auch durch künstliche 
Intelligenz autonom arbeitende Baumaschinen. 

Das DFKI forscht in Kaiserslautern, wie künstli-
che Intelligenz den Menschen in Arbeitsprozessen 
helfend begleiten und sein Handeln damit siche-
rer machen kann, wobei der Mensch weiterhin im 
Mittelpunkt steht. 

Da das Forschungszentrum schnell wächst, reali-
siert OBG Hochbau eine großzügige Erweiterung mit 
Tiefgarage. Walter Eberhardt, Geschäftsführer von 
OBG Hochbau, überreichte den OBG-Helm persön-
lich und erläuterte dem Bundesarbeitsminister und 
Prof. Andreas Dengel vom DFKI kurz den aktuellen 
Stand des Bauprojekts.  

M

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
besucht DFKI-Baustelle  
in Kaiserslautern

OBG Hochbau Geschäftsführer Walter Eberhardt, Professor Andreas Dengel vom DFKI und Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil in Kaiserslautern (v.l.n.r.) 

AVENTAS  
BESCHLEUNIGT REISENDE AM  
FLUGHAFEN FRANKFURT

ine vergleichbare Anlage existiert be-
reits und pendelt zwischen Terminal 
1 und Terminal 2 hin und her. Aventas 
ist mit der Gründung der hierfür nö-

tigen 81 Stützen beauftragt. Pascal Drewlo ist vor 
Ort Bauleiter und erläutert. „Wir haben es hier mit 
einer höchst interessanten, weil auch planerisch 
aufwändigen Baustelle zu tun. Für die 81 Pfähle 
sind 405 Bohrungen zu erledigen, die zwischen 15 
und 20 Meter tief in die Erde gehen.“ Da die Maß-
nahme bei vollem Flughafenbetrieb erfolgt, muss 
das Aventas-Team einen eng abgestimmten Zeit-
plan einhalten. „Außerdem können wir nicht von 

einer Stütze zur nächsten arbeiten, sondern sind 
an die Vorgaben des Auftraggebers gebunden“ er-
läutert Pascal Drewlo. So kommt es, dass zunächst 
die Stütze 54-60 gebohrt werden, es dann bei Stüt-
ze 9 und 10 weitergeht, eine längere Pause folgen 
muss, bevor das Bohrgerät wieder an eine ande-
re Stelle versetzt wird. „Der Flughafenbetrieb be-
stimmt unseren Arbeitsablauf.“
Zusammen mit Polier Dirk Heitz und einem 
140-Tonnen Bohrgerät BG26 setzt Pascal Drewlo 
das Projekt bis April 2021 um.  

E

Weil am Flughafen Frankfurt unter vollem Flugbetrieb gebaut wird, ist ein Höchstmaß an Flexibilität und Planungs-
sicherheit nötig. 

Den Grundstein für „beschleunigte Passagiere“ legt derzeit Aventas am Frankfurter Flughafen. 
Dort entsteht ein neues Personentransportsystem, das als eine Art Schwebebahn Passagiere 
vom Terminal zum Gate bringen wird.
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ERFOLGREICHE 
WEITERQUALIFIKATION 

angweilig wird es hier nie“ 
schmunzelt Uwe Lambrecht (48). 
Wir sitzen in seinem Büro in Ott-
weiler, lange Zahlenkolonnen rei-

hen sich auf den beiden Bildschirmen auf 
seinem Schreibtisch aneinander. Seit Sep-
tember ist der gelernte Industriekaufmann 
zertifizierter ARGE-Kaufmann und damit 
Herr der Zahlen von Arbeitsgemeinschaften 
in der Bauwirtschaft. Die Fortbildung über 
ein halbes Jahr stemmte er neben seinem Job. 
„Kooperationen in Form von Arbeitsgemein-
schaften nehmen eine immer größere Bedeu-
tung ein, Projekte werden größer und damit 
wachsen auch die kaufmännischen Anforde-
rungen“ schildert Uwe Lambrecht seine Auf-
gabe. Es ist bereits die dritte Weiterbildung, 
die er mit Erfolg absolviert hat. Bereits 2005 

hat Uwe Lambrecht den Technischen Fach-
wirt und 2009 den Betriebswirt bei der HWK 
Saarbrücken gemacht. Das jetzige Fernstu-
dium mit Präsenzzeiten in Düsseldorf war 
dabei schon eine Herkulesaufgabe. „In den 
Lernrhythmus kommt man eigentlich ver-
hältnismäßig schnell wieder rein. Aber die 
Herausforderung liegt darin, sich am Abend 
nach dem Bürotag nochmals an die Bücher 
zu setzen und auch am Wochenende was zu 
machen“ blickt er zurück. 

Die Fortbildung am Institut der Bauwirt-
schaft in Deutschland (BWI) sei aber eine 
sehr positive Lernzeit gewesen. „Die Dozen-
ten waren alles erfahrene Praktiker, so dass 
man auch viele neue Ansätze aus anderen 
Unternehmen und von deren Arbeitsweise 
mitnehmen konnte“ sagt Uwe Lambrecht. In 
diesem Jahr hatte er sein 25. Dienstjubiläum 
feiern können. Nach seiner Lehre bei Saar-
stahl trat er 1994 bei der damaligen GTR in 
Neunkirchen an. Mit dem Übergang der GTR 
zu Enrotec im Jahr 2008 und der Zentralisie-
rung der kaufmännischen Abteilungen kam 
Uwe Lambrecht dann nach Ottweiler. Seine 
Aufgabe macht ihm Freude, weil sie sehr ab-
wechslungsreich ist: „Wenn man im Bereich 
der ARGE unterwegs ist, hat man quasi eine 
Querschnittsaufgabe durch sämtliche kauf-
männischen Bereiche, von der Gründung der 
ARGE, über Rechnungsprüfung und -stellung 
bis hin zur Löschung nach erfolgreichem Ab-
schluss der ARGE.“ 

Neben diesen Tätigkeiten ist Uwe Lambrecht 
noch im Bereich der Betriebs- und Konzern-
abrechnung, im Controlling-Kreis und bei 
der Ergebniserstellung für die OBG Gruppe 
tätig. WIR gratulieren herzlich zur erfolgrei-
chen Weiterbildung.  

Uwe Lambrecht drückte noch einmal die Studienbank 
und ist jetzt zertifizierter ARGE-Kaufmann

Uwe Lambrecht hat sich erfolgreich weiterqualifiziert.
ickes Lob von Verkehrsministerin 
Anke Rehlinger in Merzig: „Es ist 
pünktlich fertig und es ist richtig 
gut geworden“ sagte die Ministe-

rin anlässlich der Indienststellung der neu-
en Straßenmeisterei. Nach rund einjähriger 
Bauzeit steht jetzt im Stadtteil Besseringen di-
rekt neben der Autobahn eine der moderns-
ten Meistereien im Land. Neben einer großen 
Fahrzeughalle, einem Fahrzeugwaschplatz, 
Büros und Sozialräumen wurde auch ein elf 
Meter hohes Streusalzlager für 1.000 Tonnen 
Salz gebaut, in dem Sattelschlepper abladen 
können, ohne mehrfach vorfahren zu müs-
sen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 
9,9 Mio. Euro. Thomas Schuck von der Lan-
desentwicklungsgesellschaft ergänzte, dass 
nicht nur der Zeitplan beim Bau, sondern 
auch die Kosten eingehalten worden seien.
Großes Lob also für OBG Hochbau und OBG 
Tiefbau, die das Projekt umgesetzt haben.  

Verkehrsministerin  
eröffnet neue Straßenmeisterei 

Verkehrsministerin Anke Rehlinger (Bildmitte) nahm den Schlüssel stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Straßenmeisterei entgegen. Lobende Worte für Bauausführung und Termintreue hatte die Ministerin für OBG 
Hochbau und OBG Tiefbau, die das Projekt gemeinsam umgesetzt hatten. Walter Eberhardt und Helmut Wedig, beide 
Geschäftsführer OBG Hochbau, freuten sich über das Lob der Ministerin.

Finden den Neubau in Merzig großartig: Das Team der Meisterei hat 
nun endlich richtig Platz für Räumfahrzeuge, Streusalz und alles, 
was an Leittechnik auf den Autobahnen gebraucht wird. 

D
L
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Herzens- 
angelegenheit

BAUEN ALS

Daniel Krämer (47) ist bei der 
Lebenshilfe St. Wendel seit 2014 für 
die gesamte Objektbetreuung der 
Immobilien zuständig.

WIR: „Herr Krämer, wir stehen im Rohbau des Hau-
ses Paqué, derzeit läuft der Ausbau, Elektriker, 
Trockenbauer, Heizungsfachleute, Fliesenleger, 
die Aufzugsbauer sind da … viel zu tun für Sie?“

Daniel Krämer: „Wir bauen ja mit Qbus und ich muss 
sagen, dass die Zusammenarbeit wirklich perfekt 
klappt. Es ist eine wunderbare bzw. runde Sache, 
weil für uns ein Ansprechpartner für alle Gewerke 
zur Verfügung steht. Wir stimmen alles gemeinsam 
ab und finden bei offenen Fragen zusammen eine 
gute Lösung.“ 

WIR: „Qbus baut als Generaldienstleister dieses 
neue Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. 
Bislang hatte die Lebenshilfe ihre Maßnahmen in 
Einzelgewerken vergeben und beauftragt. Was hat 
die Lebenshilfe am Qbus-Angebot überzeugt?“

Daniel Krämer: „Eigentlich kamen bei der Entschei-
dung mehrere Faktoren für uns zum Tragen. Eines 
der wichtigsten Themen war die Kostensicherheit. 
Qbus hat uns mit dem Produkt „Garantierter Ma-
ximalpreis, kurz GMP“ echte Planungssicherheit 
geliefert. 

Daniel Krämer (47) ist bei der Lebenshilfe St. Wendel seit 2014 für die gesamte 
Objektbetreuung der Immobilien zuständig. Der Bautechniker steuert sämtliche Arbeiten, 
die im Bestand anfallen und überwacht auch Neubauprojekte. Über seine Erfahrungen mit 
den Firmen der OBG Gruppe sprachen WIR mit ihm.

Einen verlässlichen Kostenrahmen zu haben, hilft bei 
den Gesprächen mit dem Ministerium, aber auch bei 
Bankenterminen. Darüber hinaus überzeugte uns, 
dass mit erfahrenen Baupartnern zusammengear-
beitet wird und somit die Wertschöpfung auch in der 
Region geblieben ist. Zudem hatten wir gemeinsam 
bereits sehr gute Erfahrungen gemacht beim Um-
bau einer Tagesförderstätte in den Jahren 2014 und 
2015. Und nicht zuletzt die Gewissheit, dass man mit 
diesem Generaldienstleister alle Faktoren abbilden 
kann, die vom Entwurf bis zur mängelfreien Abnah-
me bzw. Übergabe des Gebäudes reichen. Ergo, mit 
der OBG Gruppe mit über 55 Jahren Erfahrung ha-
ben wir uns einen leistungsfähigen und kompetenten 
Partner an unsere Seite geholt.“

WIR: „Was meinen Sie mit regionale Wertschöp-
fung konkret?“

Daniel Krämer: „Nun, wir haben beispielsweise un-
sere langjährigen Handwerksbetriebe, die wir bis-
lang als Einzelgewerke selbst beauftragt hatten und 
die uns sehr gute Dienstleistungen erwiesen haben, 
bei den Ausschreibungen weiterhin berücksichtigen 
können. Das war uns sehr wichtig, weil das Thema 
Menschlichkeit bei der Lebenshilfe ganz groß ge-
schrieben wird.“

WIR: „Bleiben wir beim Thema Mensch. Eine Ein-
richtung für Menschen mit Behinderungen im Le-
benshilfe-Zentrum zu bauen, ist sicher auch für 
die Bewohner der Wohnheime neben der Baustelle 
spannend?“

Daniel Krämer: „Wir bauen hier Lebensräume 
für Menschen mit Behinderungen und hier ent-
steht ihr neues Zuhause. Die Erfahrungen unseres 
Teams sind in die Planungen eingeflossen, denn 
beispielsweise eine einzige Stufe, eine andere 
Bodenbeschaffenheit oder Farbe kann für man-
chen Bewohner eine enorme, vielleicht sogar ganz 
schwere Veränderung oder Hürde darstellen. Hier 
zahlt sich der Wissensschatz unseres Teams aus, 
welchen wir einfließen lassen konnten. Selbst beim 
Thema Baulärm haben wir große Vorsicht walten 
lassen, um keine Ängste zu erzeugen.

WIR: Nun kann ein Bagger nicht leise baggern …

Daniel Krämer: Das stimmt natürlich, aber die Be-
treuer konnten zuvor mit den Bewohnern sprechen, 
ihnen alles erklären, ihnen schildern, was stattfin-
den wird. Veränderungen schüchtern ein, Unge-
wohntes ist unerklärlich – darum haben wir hier 
wirklich zusammen viel Zeit investiert, was sich 
gelohnt hat. So eine Baustelle ist ja auch eine span-
nende Sache.

WIR: Klingt, als würde ihnen das Bauprojekt Freu-
de bereiten?

Daniel Krämer: Offen gestanden tut es das. Wir bau-
en wunderschöne Räumlichkeiten für Menschen, 
die nicht auf der Sonnenseite stehen, die auf Grund 
ihrer Einschränkungen auf unsere Hilfe angewiesen 
sind. Dass wir Räume schaffen können, in denen 
sie sich wohl, sicher, geborgen fühlen, ist für die Le-
benshilfe eine Herzensangelegenheit. Dass der Bau 
des Hauses Paqué bislang so reibungslos verläuft, 
ist an dieser Stelle hervorzuheben. 
Und wenn im kommenden Jahr die Menschen hier 
einziehen, glücklich sind, dann fühlt sich das für alle 
Beteiligten sehr gut an. Darauf dürfen wir uns ge-
meinsam freuen.    
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v.l.n.r.: Bernd Brust (OBG Rhein-Neckar), Dominic Connette (OBG Logistik), Josephine Wendling,  
Tobias Schneider (OBG Tiefbau)

eim 14. Solilauf im St. Ingberter 
Mühlwaldstadion hätte die Her-
ausforderung für alle Läufer kaum 
härter sein können: Heftiger Dau-

erregen bis in den Abend und dazu ein kalter 
Wind machten die Wohltätigkeitsveranstal-
tung der Pfarreien St. Pirmin und St. Michael 
zu einer harten Nuss für alle Teilnehmer. 

Dennoch drehte die OBG-Mannschaft im eisi-
gen Regenvorhang bemerkenswerte 603 Run-
den und lief so insgesamt 237 Kilometer zu 
Gunsten des „Wünsche-Wagens“ des Arbei-
ter-Samariter-Bundes (ASB). Nach 24 Stun-
den landeten unsere Läufer schließlich auf 
dem 16. Platz. Insgesamt erliefen sprichwört-
lich wetterfeste 1071 Läuferinnen und Läufer 
mit über 32.000 Runden zusammen 12.810 
Kilometer für den guten Zweck: Der „Wün-
sche-Wagen“, der mit dem Solilauf in die-
sem Jahr unterstützt wurde, erfüllt Menschen 

in ihrer letzten Lebensphase einen besonde-
ren Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam 
mit ihren Familien und Freunden noch ein-
mal an ihren Lieblingsort. Seit Februar 2018 
rollt der Wünschewagen auch im Saarland. Er 
ist speziell auf die Bedürfnisse der Fahrgäste 
abgestimmt: spezielle Stoßdämpfer, eine Mu-
sikanlage sowie ein harmonisches Konzept 
aus Licht und Farben machen die Reise zu ei-
nem angenehmen Erlebnis. Eine verspiegelte 
Rundum-Verglasung bietet einen Panorama-
Blick in die Umgebung. Zugleich verfügen alle 
Wünschewagen über eine moderne notfall-
medizinische Ausstattung, so dass das ASB-
Team im Notfall medizinische Hilfe leisten 
kann. Mindestens ein Rettungssanitäter sitzt 
immer im Wagen. 

Der Erlös dieser Auflage des Solilaufes wird 
Anfang 2020 an das Projekt übergeben.  

OBG-
LÄUFERTEAM 
TROTZT 
DAUERREGEN

B
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Großes Lob von Biologen
für Teralis-Standort 
Bexbach

In Bexbach ist Teralis-Betriebsleiter Reiner Drokur (Bild links) stolz darauf, dass der Einsatz für den 
Erhalt der Krötenart sich hier auszahlt. Alle zwei bis drei Jahre, eben sobald der Pflanzenbewuchs zu 
hoch geworden ist auf dem verfüllten Gelände, schiebt er es mit einer Raupe komplett ab, um den 
Kröten optimale Lebensbedingungen zu bieten. 
All das erfolgt mit wissenschaftlicher Begleitung durch die externen Biologen Dr. Uwe Schirkonyer und 
Dr. Patrick Guhmann (rechts, v.l.n.r.), die im Auftrag des Landesamts für Umweltschutz in Saarbrücken 
die Krötenpopulation in Bexbach kontrollieren.

we Schirkonyer und Patrick 
Guhmann sind als Biologen mit 
ihrem Umweltbüro Faunistikus 
aus Birkenheide bei Ludwigshafen 

durch das Saarland damit beauftragt, die 
Population von Wechselkröten im Saarland 
zu überwachen. Die Tiere sind als gefähr-
det in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
eingestuft. Darum wird ihr Bestand in al-
len Bundesländern permanent überwacht. 
Geeignete Lebensräume der Tiere werden zu-
nächst ermittelt und dann über mehrere Jahre 
hinweg mit einem Monitoringprozess, der in 
allen Bundesländern gleich abläuft, begleitet. 

Die beiden Biologen waren jetzt auch wieder 
bei Teralis im Werk Bexbach und schlicht be-
geistert von „den idealen Lebensbedingungen 
für die Tiere“, wie sie sagten. Wechselkröten 
brauchen freie Flächen ohne hohen Bewuchs, 
die Flächen sollten sich häufig verändern, 
große, flache Wasserpfützen, die kaum tief 
genug für natürliche Feinde wie Fische sind, 
aber auch Natursteinhaufen aufweisen. „All 
das ist hier in der Erdmassen-Deponie von 
Teralis optimal, so dass die Tiere sich erkenn-
bar wohlfühlen, wie man an der Population 
der vergangenen Jahre sieht“ erläutert Uwe 
Schirkonyer. 

U
Seit 2009 wird die Bexbacher Anlage regelmä-
ßig von Biologen besucht, um den Kröten auf 
die Schliche zu kommen. Neben dem eigent-
lichen Zählen von Kaulquappen und ausge-
wachsenen Tieren auf einer definierten Fläche 
kommt noch das nächtliche Verhör dazu, das 
Auskunft über die Population gibt. Dazu sitzen 
die Biologen im Dunkeln und zählen tatsäch-
lich die Rufe und Widerrufe – mit etwas Übung 
lässt sich das unterscheiden. Dieses nächtliche 
Monitoring heißt tatsächlich Verhör. 
Beim Rundgang durch das Gelände und den 
Untersuchungen auf dem inzwischen re-
naturierten Teil der Anlage freuten sich die 

Experten über dieses Habitat für die gefähr-
deten Kröten: „Die Tätigkeit von Teralis kommt 
den Tieren wirklich zu Gute“ sagte Patrick 
Guhmann anerkennend. Reiner Drokur von 
Teralis, der am Standort Bexbach arbeitet, 
war erfreut, dass das Engagement sich lohnt: 
Er schiebt die renaturierten Flächen alle drei 
Jahre mit der Raupe ab, so dass sich keine 
Verbuschung bilden kann. „Dann nämlich 
wäre der Lebensraum für die Kröten verlo-
ren“ versichern die beiden Biologen. „Neben 
den Kröten sind mit etwas Glück am Abend 
auch noch Rehe und mehr als ein Dutzend 
Wildschweine zu sehen“ sagt Drokur.  
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Saarbrücken, Europaallee  
06:30 Uhr
Florian Raber parkt seinen Wagen im Hof, sperrt 
das Bürogebäude auf, er ist wieder einmal der ers-
te, der diesen Arbeitstag „eröffnet“. 

„Wenn Du ganz früh anfängst, hast Du die beste 
Zeit, ein paar Sachen in Ruhe und wirklich unge-
stört zu erledigen“ erklärt er. Das sei manchmal ef-
fektiver, als solche Sachen mit mehr Zeitaufwand 
am Nachmittag in Angriff zu nehmen. Schmun-
zelnd erzählt er auch, dass er einen „Heimvorteil“ 
habe – seine kleine Tochter sei mit zwei Jahren ein 
„super Wecker“. 

Mit Schwung landet seine Tasche auf dem Bei-
stelltisch im Büro, ein Griff zum Rechner erweckt 
das System zum Leben. „Bin gleich zurück, auch 
einen Kaffee?“ – um diese Uhrzeit eine rhetori-
sche Frage. Florian Raber verschwindet kurz in die 
Büroküche und kehrt mit zwei dampfenden Pöt-
ten Lebensretter zurück, um dann hinter zwei PC-
Bildschirmen zu versinken. 

06:50 Uhr
Bewegung in den Fluren, weitere Kolleginnen und 
Kollegen kommen, man hört den Aufzug, die Flü-
geltür der Büroflure. Der Kaffeeduft im Flur wird 
intensiver. Der Blick auf die Bahngleise unter-
streicht, dass das Arbeitsleben in den Büros nach 
und nach beginnt, der Parkplatz füllt sich. Milena 
Wiesemann, eine neue Kollegin, die erst vor we-
nigen Tagen als Bauleiterin bei OBG Engineering 
ihren Dienst begonnen hat, kommt ins Büro von 
Florian Raber. 

07:20 Uhr
Florian Raber stimmt sich kurz mit Milena Wiese-
mann ab. Sie wird ihn heute auf seiner Tour zu den 
Bauvorhaben begleiten, um sich einen Überblick 
über die Projekte zu verschaffen. Jetzt hat er sich 
schon sein iPad geschnappt. 

„Die Zeit von gerollten Plänen ist angesichts der 
Komplexität vieler Projekte längst vorbei. Wir 
haben alles digital und können damit bei Bedarf 
direkt an der Baustelle auf alles zugreifen. Das 
macht es einfacher und spart unendlich Zeit“ er-
klärt er. Auch Mängel oder andere Unwägbarkei-
ten können so direkt dokumentiert und veraktet 
werden. Jacke an, los geht’s, der Wagen rauscht 
vom Parkplatz in Richtung Autobahn.

08:15 Uhr, St. Wendel,  
Baustelle der Lebenshilfe
Orts- und Schuhwerkwechsel. Mit Sicherheits-
schuhen betritt Florian Raber die Baustelle „Haus 
Paqué“ der Lebenshilfe St. Wendel. Hier entsteht 
eine neue Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rung, derzeit laufen die Ausbauarbeiten. 

Bereits auf der Herfahrt telefonierte er mit einem 
Nachunternehmer, es gibt Abstimmungsbedarf. 
Der Ansprechpartner ist noch vor Ort, hat es eilig 
und scheint unter Druck. Florian Raber spricht mit 
ihm, schaut sich das an, was aus Sicht des Hand-
werkers unstimmig ist, das Problem ist rasch ge-
löst. „Bei solchen Projekten zahlt es sich aus, gute 
und verlässliche Handwerksbetriebe zu haben. 
Wenn die Abstimmung im Vorfeld gründlich ist, 
hilft das allen“ erläutert er. 

Zwei Minuten später im Keller, kurzer Check bei 
den Heizungsbauern. Hier läuft alles, die Arbeiten 
liegen sogar etwas vor dem Zeitplan. „Läuft“, sagt 
Florian Raber und ist schon wieder oben bei den 
Elektrikern, wo es um die Einbauposition eines 
Schaltschrankes geht.

 
 

Daniel Krämer von der Lebenshilfe St. Wendel mit 
Florian Raber bei der Sichtabnahme eines Projekts.

n der Europaallee am Saarbrücker 
Eurobahnhof ist um halb sieben an 
diesem kalten Morgen noch nicht 
allzu viel los. Die Bürogebäude in 

der Straße sind weitestgehend dunkel, kaum 
Autos auf den Parkplätzen und noch keine 
Politessen. Helles Licht leuchtet vom Bahnhof 
herüber, ein paar Pendler warten auf den 
Bahnsteigen und auch in der Bäckerei am 
Wendekreis der Europaallee brennt Licht. Im 
Qbus, dem ersten Passivhaus-Bürogebäude 

der Stadt, ist in der ersten Etage von au-
ßen Bewegung erkennbar. Florian Raber sitzt 
am Schreibtisch und plant seinen Tag. Zwei 
Bildschirme leuchten durch die Fenster in den 
frühen Morgen.

WIR begleiten den Oberbauleiter von OBG 
Engineering heute einen Tag und schauen 
ihm über die Schulter. Sind dabei, wenn er mit 
Polieren spricht und mit Nachunternehmern 
auch Schwieriges löst. Aber der Reihe nach …

I

Ein Tag mit Florian Raber

Reportage
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Die Frage des Fliesenlegers zum 
Deckenanschluss wird vor Ort geklärt. 

Roland Witczak und Kevin Alles von Weiant-
Heizungsbau mit Florian Raber im Keller der WZB-
Baustelle in Stennweiler (v.l.n.r.)

Francesco Pecoraro und Florian Raber bei der 
Abstimmung der Arbeiten an den Außenanlagen am 
Standort der ehemaligen Kirche in Stennweiler.

Auch bei den Rückfragen der Elektriker helfen 
die sofort verfügbaren digitalen Pläne. 

Roberto Bentivegna, Florian Petri und Günter Becker  
kümmern sich in Stennweiler um die Außenanlage (v.l.n.r.).

11:50 Uhr
auf der A1 Richtung Trier
Bürozeit im Auto, die etwa einstündige Fahrt in 
die Domstadt nutzt Florian Raber für zahlreiche 
Telefonate. Zwei Mal pro Woche fährt er auf 
jede seiner derzeit fünf Baustellen und kommt 
mit reichlich Arbeit zurück. „Wir protokollieren 
ja umfassend, klären offene Punkte, müssen 
Lösungen für Unvorhergesehenes finden und 
natürlich den Bauablauf koordinieren“ erklärt 
er. Was während der Baustellenbesuche in sein 
iPad wandert, ist die Arbeit des Nachmittages 
und des nächsten Morgens.

13 Uhr, Trier,  
Baustelle nahe der Innenstadt
Ankunft in der Domstadt an der Baustelle der 
Immprinzip, hier entstehen zwei Mehrfamilien-
häuser für den geförderten Wohnungsbau, der-
zeit läuft der Ausbau auf Hochtouren. 

Bereits im Januar sollen die ersten Mieter ein-
ziehen. Im Baucontainer treffen sich Bauleiter 
Roman Kejner und Florian Raber. Offene Fra-
gen werden geklärt, es geht heute besonders 
um die Fliesenarbeiten im Treppenhaus. Alle 
sind mit dem Baufortschritt zufrieden. Zeit für 
eine Mittagspause bleibt nicht, nach einem 
Rundgang durch die Baustelle und zahlreichen 
Beratungen fährt Florian Raber wieder zurück 
nach Saarbrücken. 

Auch jetzt nutzt er die Fahrt im Auto, um mit 
der neuen Kollegin über weitere Projekte des 
Folgetages zu sprechen – an Themen mangelt 
es nicht. 

16:20 Uhr
Saarbrücken, Europaallee
Die Besuche der Baustelle werden aufgear-
beitet. Eine Zuwegung für den Aufzugsbauer 
muss in St. Wendel organisiert werden, dazu 
ist zu klären, wie der Schotter an die richtige 
Stelle kommt, weil dort kein Kipplaster vorfah-
ren kann. „Kleinigkeiten eigentlich, aber auch 
die müssen ja geklärt sein“ wie Florian Raber 
sagt. Ein paar Telefonate, dann ist das Thema 
erledigt. Den Rest des Arbeitstages wird er mit 
weiteren Abstimmungen beschäftigt sein, bis 
gegen 17:30 Uhr Schluss für heute ist.

09:25 Uhr
zwei Häuser weiter in St. Wendel
Sichtabnahme einer kleinen Baustelle, die im 
Zuge der Bauarbeiten ebenfalls für die Lebens-
hilfe St. Wendel erledigt wurde, eine Einfahrt 
mit diversen Entwässerungsrinnen. Zum Ter-
min dazu gekommen ist Daniel Krämer, der das 
Gebäudemanagement steuert. Er ist zufrieden, 
bedankt sich für die rasche und unkomplizierte 
Ausführung der Arbeit, fragt um Rat bei einem 
Anschluss eines Fallrohrs, Florian Raber sichert 
Hilfe zu, Handschlag. Man plaudert noch ganz 
kurz über künftige Projekte, dann geht es schon 
wieder zurück zum Auto.

10 Uhr
Stennweiler, Ortszentrum
Der Wagen rollt vor einen Kirchturm, die Kirche 
dazu ist verschwunden. An ihrer Stelle entsteht 
eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
und auch hier läuft der Innenausbau. Bauherr ist 
WZB. 

Auf dem Weg zum Gebäude fröhliche Begrü-
ßung durch Francesco Pecoraro, Tiefbau-Fach-
arbeiter. Er ist zusammen mit seinen Kollegen 
Roberto Bentivegna, Florian Petri und Günter 
Becker an der Außenanlage beschäftigt. Flori-
an Raber und Francesco Pecoraro umkreisen die 
Baustelle, schauen sich Höhen und Grenzen des 
Geländes an, besprechen die noch ausstehen-
den Arbeiten an der Einfahrt. „Die Tiefbauer sind 
immer gut drauf“ lacht Franceso Pecoraro und 
seine Kollegen stimmen zu mit dem Hinweis „ … 
solange es nicht regnet“. 

Ab ins Gebäude, der Fliesenleger ist schon in 
den Bädern am Werk, hat eine Frage zum De-
ckenanschluss. Der Blick in die digitalen Plä-
ne, kurze Abstimmung mit dem Handwerker, 
prüfender Check mit Zollstock. Die Lösung ist 
schnell gefunden, der Fliesenleger froh, dass 
seine Frage schnell beantwortete wurde, denn 
er hat noch ein gutes Dutzend Bäder vor sich. 

Florian Raber klärt noch mit den Heizungsbau-
ern, dass die Anlage, die im Prüfbetrieb läuft, 
auch am Wochenende heizen soll, so dass es 
am Montag auf keinen Fall kalt ist im Haus. 
„Auch hier arbeiten wir mit einem langjährigen 
Partner zusammen, da muss man nicht viel er-
klären und weiß, dass es läuft“ sagt er, schwingt 
sich ins Auto.

46 47

MAGAZIN DER OBG GRUPPE



nser Baumaschinenführer-
Azubi Domenic Spalt avan-
ciert in diesen Wochen zum 
echten Medienprofi. Die Deutsche 

Presseagentur, kurz dpa, hatte sich im Frühjahr an 
uns gewandt, um eine Reportage für die dpa-Kin-
dernachrichten zu machen, in der die Ausbildung 
zum Baumaschinenführer erklärt werden sollte. In 
der WIR-Ausgabe Nr. 16 haben wir über den Besuch 
der dpa berichtet. Domenic Spalt stand für dieses 
Interview gerne zur Verfügung und erklärte der dpa-
Mitarbeiterin einen Vormittag lang alles, was Kinder 
beim Thema Bagger interessieren könnte. 
Die schöne Reportage wird von der Deutschen 
Presseagentur bundesweit Tageszeitungen für deren 
regelmäßig erscheinende Kinderseiten geliefert. So 
lief der Bericht mit OBG-Azubi Domenic Spalt nun 

schon im Trierischen Volksfreund, der 
Pirmasenser Zeitung, der Augsburger 

Allgemeinen, der Frankenpost (Würzburg), 
im Freien Wort (Thüringen), dem Meininger 

Tageblatt (Thüringen) und der Südthüringer 
Zeitung, der Allgäuer Zeitung, der Rheinischen 
Post (Düsseldorf ), Braunschweiger Zeitung und 
Schweriner Volkszeitung sowie der Aachener Zeitung 
und dem Pfälzischen Merkur (Zweibrücken). 
Rechnet man alle gedruckten Exemplare dieser 
Tageszeitungen zusammen, so erschien der Bericht 
in 826.000 Exemplaren, hinzu kommen noch die 
Nutzer der Online-Ausgaben. Der dpa-Dienst mit 
der spannenden Geschichte rund um den Bagger 
läuft noch weiter, so dass in den nächsten Wochen 
sicherlich zusätzliche Zeitungen den Artikel drucken 
werden.  

U

EINE DREIVIERTEL MILLION  
LESER SEHEN  
OBG-AZUBI  
IN DER ZEITUNG!

OBG ENGINEERING  
ist Gründungsmitglied  
bei „East Side Fab“

n den Räumen einer ehemaligen 
Elektromotorenfabrik am Eschberg 
wurde die so genannte „East Side 
Fab“ mit 300 qm Veranstaltungs- und 

Konferenzräumen geschaffen, in denen künftig 
Gründer, etablierte Firmen, Querdenker, Forscher 
und Entwickler interdisziplinär neue Digitalprojekte 
mit Zukunftspotential erarbeiten können. 

Die Anschubfinanzierung dazu kommt vom 
Wirtschaftsministerium, getragen werden die 

Aktivitäten von einem Verein, bei dem OBG 
Engineering zu den Gründungsmitgliedern zählt. 
Im Rahmen der Eröffnungsfeier diskutierte u.a. 
Geschäftsführerin Sandra Koch-Wagner aus Reihen 
der OBG Gruppe mit Ministerin Rehlinger und 
Sascha Lobo sowie weiteren Experten über Stand 
und Perspektiven der Digitalisierung in verschiede-
nen Wirtschaftsbranchen. 

Für das Projekt stellt das Saarland in den nächsten 
vier Jahren 3,1 Mio. Euro zur Verfügung.  

I

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger freute sich über das große Interesse an der neuen Denkwerkstatt.  
Zu den Gründungsmitgliedern zählt auch OBG Engineering, die durch Sandra Koch-Wagner (3.v.l.) vertreten war. 

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger eröffnete jetzt gemeinsam mit Blogger und Buchautor 
Sascha Lobo in Saarbrücken eine neue „Denkwerkstatt“. 
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SPATENSTICH IN  
ZWEIBRÜCKEN FÜR 
SENIORENPFLEGE- 
EINRICHTUNG

en bislang breitesten Schwertransport 
fuhr OBG Logistik-Trucker Frank Welter 
(Foto oben) im Herbst des Jahres über 
saarländische Straßen: Vom Teralis-

Standort am Schotterwerk in Neunkirchen ging 
es mit einer betagten Planierraupe über die 
Bundesstraße und die Autobahn bis nach Illingen. 
Transportiert wurde eine CAT D9, Baujahr 1977, mit 
4,25 Meter Breite und 3,48 Meter Höhe. 

Wegen der Überbreite mussten beide Fahrspuren 
der Bundesstraße genutzt werden. Das Gefährt 
kommt 42 Jahre nach seiner Fertigung nun 

zurück zum Hersteller. Nach dessen Angaben exis-
tiert neben der D9-Raupe vom Teralis-Werk nur 
noch ein weiteres Exemplar in funktionstüchti-
gem Zustand, eine etwas kleinere Version, eine 
D7, ist im Außenbereich des Technikmuseums 
Speyer zu sehen. Frank Welter steuerte ab 4 Uhr 
in der Früh die schwergewichtige „Antiquität“ 
mit Polizeibegleitung und einem weiteren 
Sicherheitsfahrzeug souverän zum Zielort. 
Und wir sagen nach 42 Jahren treuen Diensten 
„Adieu“ zur D9. Das Gerät wird durch eine effek-
tivere und deutlich sparsamere Baumaschine er-
setzt.   

n knapp einjähriger Bauzeit wird 
in der ehemaligen Zweibücker 
Canada-Siedlung am Fasanerieberg 
für die Diakonie Pirmasens eine 

Senioreneinrichtung mit 90 Plätzen entstehen. 
OBG Hochbau startete jetzt mit dem Spatenstich 
die Bauarbeiten für eine bedarfsgerechte Wohnwelt 
für ältere Menschen. Im Mittelpunkt steht die sta-
tionäre Altenpflegeeinrichtung „Haus Kana“ als 
Anlaufstation und Heimat für 78 Bewohner in der 
vollstationären- und der Kurzzeitpflege sowie für 
zwölf demenziell Erkrankte in der Tagespflege. 

Das Haus ist für Menschen aller Pflegestufen kon-
zipiert. Es bietet mit 50 Einzelzimmern und 14 
Doppelzimmern einen angenehmen Lebensraum. 
Die neue Pflegeeinrichtung ist eingebettet in beste-
hende Wohnbebauung und liegt dennoch mit der 
benachbarten Fasanerie am Rande des Zweibrücker 
Grüngürtels. 

Das Projekt wird durch die OBG Hochbau 
Niederlassung Kaiserslautern umgesetzt. In der 
kommenden Ausgabe der WIR werden wir über das 
Projekt umfänglich berichten.    

… aus der nie ein Schmetterling wurde.

DI

CATERPILLAR D9

Betriebsgewicht: ca. 43.000 kg

Länge (mit Klinge) x Breite x Höhe: 
5,61 (7,24) x 4,25 x 3,48 m

Hubraum (cm³): 24.200

Leistung: 306 kW

Baujahr 1977

Skizze: Architekten Stein Hemmes Wirtz
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Für das gesamte Projekt ist eine Bauzeit von 750 
Werktagen veranschlagt.
Bevor mit dem Bau des Herzstücks der neuen Klär-
anlage, dem Kombibecken, begonnen werden 
kann, wurden Teile der alten Kläranlagentechnik 
umgebaut und es sind aktuell einige Leitungen neu 
zu verlegen. Der damit außer Betrieb genommene 
„Teich 2“ wird aktuell entleert. Auch die Zufahrt ist 
für den schweren Baustellenverkehr im Vorfeld zu 
ertüchtigen. 
Für diese vorbereitenden Arbeiten setzt die OBG 
Tiefbau wegen der schwierigen Baugrundver-
hältnisse neben einem Kettenbagger auch einen 
Kettendumper ein. Das Gerät wird zum Boden-
transport zwischen Aushub- und Zwischenlager-
stelle eingesetzt. Ganz nebenbei musste damit 
aber auch schon ein Saugfahrzeug, welches auf 
dem lehmigen Boden von der schmalen und ver-
schmutzten Zufahrt abgekommen war, geborgen 
werden, schildert Maschinist Uwe Keip die Heraus-
forderungen in Erfweiler-Ehlingen.

Während am Anfang des Projektes noch die Ka-
nal- und Tiefbauspezialisten in besonderem 
Maße gefordert sind, werden später sukzessive 
die Betonbauer um Polier Werner Zimmer das 
Feld übernehmen. Yves Barrois feiert Premiere, 
für ihn ist es die erste Kläranlage in seiner noch 
jungen Bauleiterkarriere. 

Eine besondere Verantwortung kommt dem Lei-
ter des Pumpenservices, Marcus Hoffmann, zu. 
Er hat sich in den letzten Jahren auch die Kompe-
tenzen zum Betrieb von Kläranlagen angeeignet 
und wird später den Probebetrieb der neuen An-
lage bis hin zur Abnahme durch den EVS durch-
führen. Während im Bereich der Elektrotechnik 
eine altbewährte Partnerschaft mit der Firma KD 
Schaltanlagen aus Pirmasens fortgeführt wird, 
entsteht im Bereich der maschinentechnischen 
Ausrüstung eine neue Zusammenarbeit mit der 
Fa. Eliquo Stulz aus Grafenhausen im Schwarz-
wald.    

m Ortsausgang von Erfweiler-Ehlingen 
liegt in einer Senke direkt neben dem 
Mandelbach eine Teichkläranlage, die 
1990 gebaut wurde. Obwohl für eine 

Kläranlage noch recht jung, hat OBG Tiefbau zum 
Jahresende im Auftrag des EVS mit den Arbeiten 
zur Sanierung der Anlage begonnen. „Sanierung“ 
bedeutet in diesem Fall, dass ein kompletter Neu-
bau unter Erhalt der Reinigungsleistung der Alt-
anlage um die bestehende Teichkläranlage herum 
gebaut werden muss. Von den derzeit vorhandenen 
drei Teichen müssen dazu zwei Teiche während der 
Bauzeit weiter betrieben werden.

Die vorhandene Teichkläranlage konnte den er-
höhten Anforderungen an die Gewässergüte des 
Mandelbachs nicht mehr gerecht werden. Darum 
hat sich der Entsorgungsverband Saar (EVS) zum 
Bau einer technischen Kläranlage mit Stickstoff 
und Phosphat-Elimination am Standort der alten 
Teichkläranlage in Erfweiler-Ehlingen entschie-
den. Nach Inbetriebnahme der neuen Anlage 
kann erst mit der zweiten Projektphase, dem Bau 
der Regenwasserbehandlung, welche der Kläran-
lage vorgeschaltet wird, begonnen werden. Nach 
Fertigstellung soll die Anlage auch die Abwässer 
aus dem benachbarten Aßweiler reinigen.

OBG TIEFBAU BAUT  
IN ERFWEILER-EHLINGEN 
KOMPLETT NEUE KLÄRANLAGE

Klein und trotzdem anspruchsvoll

A

Maschinenführer Uwe Keip, Vorarbeiter Wolfgang Bickelmann und Bauleiter Yves Barrois (v.l.n.r.) Regen und Schlamm machten den Start der Baustelle anfangs zu einer Herausforderung, so dass nicht nur der 
Bagger, sondern auch das Transportfahrzeug mit Ketten ausgerüstet sein musste. Wolfgang Bickelmann bereitet 
gerade den Verbau vor (rechtes Bild). 
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nrotec in Neunkirchen startete im De-
zember mit einer groß angelegten 
Kampagne zur Personalgewinnung. 
Mit besonders auffälligen Werbepla-

katen, die im Dezember und Januar zu sehen sind, 
wirbt das Unternehmen um neue Kollegen. Dabei 
sind die Motive echte „Hingucker“ und erzeugen 
mit den unübersehbar erkennbaren Widersprü-
chen sofort Aufmerksamkeit.
Neben den so genannten Großflächenplakaten in 
Innenstadtlagen erschienen die Motive der Kam-
pagne auch in der Saarland-Ausgabe der Bild Zei-
tung und selbstverständlich auch in den sozialen 
Netzwerken. Hier wurden die statischen Inserate 
aber auch durch extra produzierte Videos ergänzt, 
in denen Kollegen von Enrotec erläuterten, was sie 
täglich arbeiten. Für Enrotec waren Artur Madroch 

für den Bereich Tiefbau und Sebastian Zadolny für 
den Rohrleitungsbau sowie die Schweißfacharbei-
ten die Hauptdarsteller. 
Sie standen dem Kamerateam routiniert Rede und 
Antwort und ließen sich nicht aus der Ruhe brin-
gen, als die Scheinwerfer angingen.   

E

ENROTEC STARTET 
GROSSE KAMPAGNE ZUR 
PERSONALGEWINNUNG

„Und Action“ hieß es bei den Dreharbeiten für 
Sebastian Zadolny direkt an der Baustelle. 

QR Code-Link  
zum Video.

45 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

01.07.2019 Achim Müller OBG Tiefbau

40 JAHRE

01.08.2019 Karl-Heinz Bach OBG Tiefbau

35 JAHRE

09.08.2019 Georg Dissel Enrotec Versorgung

30 JAHRE

25.07.2019 Werner Kellmeyer Aventas Grundbau

01.08.2019 Andreas Reuther Enrotec Versorgung

03.08.2019 Boris Sattler OBG Lux

01.10.2019 Guido Blaß OBG Logistik

16.10.2019 Maurizio Menzo Aventas Bau

25 JAHRE

01.09.2019 Alexander Jobst OBG Tiefbau

20 JAHRE

01.02.2019 Alfred Heinz OBG Lux

02.08.2019 Tanja Dvorschak OBG Logistik

02.08.2019 Harry Böhm Enrotec Versorgung

01.09.2019 Heribert Völker OBG Lux

01.10.2019 Andreas Gläser OBG Logistik

10 JAHRE

01.04.2019 Vincenzo di Mulo OBG Lux

20.04.2019 Martin Boldorf OBG Lux

01.08.2019 Christian Hippler OBG Lux

24.08.2019 Kevin Sattler OBG Lux

01.09.2019 Andreas Hirsch OBG Lux

01.09.2019 Detlef Lenschow OBG Tiefbau

01.09.2019 Susanne Hofmann-Fiebrich OBG Engineering

01.11.2019 Martin Heptner OBG Rhein-Neckar

17.11.2019 Sascha Kessler Aventas Bau

01.12.2019 Sven Schlicker Enrotec Versorgung

5 JAHRE

01.08.2019 Veronika Feldmann Qbus 3D

18.08.2019 Usman Diyab OBG Hochbau

01.09.2019 Christine Heiser-Lendvay OBG Rhein-Neckar

01.09.2019 Marcel Wind Aventas Bau

13.10.2019 Anna Hagner Aventas Holding

… GESUNDHEIT UND ALLES GUTE
Willi Birk trat am 01.10.1998 in die damalige SBG ein, nach Stationen als Lagermeister bei Aventas Bau und Aventas Holding 
trat er zum 01.10.2019 in den Ruhestand.

Walter Parnitzke startete ebenfalls im Jahr 1995 bei SBG und wechselte zum 01.01.2007 zu Aventas Bau als Baufacharbeiter 
Betonsanierung und Lagerwechsel bis zu seinem Renteneintritt zum 01.12.2019.

Giacomo Verga wurde am 01.08.1988 bei SBG angestellt und arbeitete ab 2007 bis zu seinem Renteneintritt am 01.08.2019 als 
Baufacharbeiter Betonsanierung bei Aventas Bau. 

Wolfgang Barrois (Teralis), Guido Blaß (OBG Logistik) und Walter Eberhardt (OBG Hochbau) wurden zum 31.12.2019 ebenfalls in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, siehe hierzu auch Interview ab Seite 8 und Fotostrecke auf Seiten 12-13. 

Wir wünschen Gesundheit und alles Gute.

Wir wünschen

Wir gratulieren
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Zeit für was Neues?

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Wir suchen:

Informationen unter: www.enrotec.de/karriere Tel.: 06821 9060-0

Rohrschweißer (m/w/d)

Anlagenbauer (m/w/d)
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