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mit der vorliegenden Ausgabe der WIR schauen wir zurück
auf eine Vielzahl von Projekten, die trotz der besonderen
Herausforderungen beispielhaft für die Leistungsfähigkeit der
OBG Gruppe sind. Nicht ohne Stolz können wir festhalten,
dass sich gerade in solchen Situationen, wie wir sie alle in den
vergangenen Monaten durchleben mussten, die Reaktions
fähigkeit und das Engagement des Mittelstandes wieder ein
mal eindrucksvoll beweisen. Besondere Umstände erfordern
besondere Lösungen und wir haben diese vorbildlich umge
setzt, so dass sogar die Berufsgenossenschaft unsere HygieneKonzepte für die Baustellen dankbar kopierte.
Unsere Lesereise führt Sie diesmal weniger über aktuelle
Baustellen, vielmehr haben wir den Fokus auf das Thema
Wachstum und Personal gelegt. Lesen Sie, wie die Abteilung
„Mensch und Unternehmen“ mit neuen Instrumenten das
Thema Führung reorganisiert.
Von Ottweiler aus schauen wir selbstverständlich auch in
die Wachstumsmärkte und stellen das neue Team in Mainz
vor. Ebenfalls lesenswert ist in dieser Ausgabe der WIR das
Thema Baukombi-Versicherung und wie diese im Fall der Fälle
Sicherheit bietet. Und keinesfalls verpassen sollten Sie bei der
Lektüre dieser Ausgabe die Geschichte von zwei Polieren bei
OBG Rhein-Neckar, die auf ganz besondere Weise miteinander
weitreichende Entscheidungen für ihre berufliche Entwick
lung getroffen haben.
Spannendes natürlich auch aus Ottweiler. Unter dem Stich
wort Digitalisierung ändern sich nicht nur die Jahresgespräche
zur Mitarbeiterentwicklung, sondern auch die Dokumenta
tion von Arbeitsabläufen, wo künftig ein digitaler Tisch die
Prozessmodulation unterstützt und deutlich vereinfacht. Sie
sehen, die OBG Gruppe ist immer in Bewegung.
Nun wünschen wir Ihnen wie immer eine aufschlussreiche
und spannende Lektüre.

Bild Titelseite:
Dietmar Herrmann, OBG Logistik
Hinweis:
Aus Gründen der Vereinfachung wird
punktuell die männliche Form verwendet,
die im Sinne des Allgemeinen Gleich
behandlungsgesetzes (AGG) jedoch stell
vertretend für alle Geschlechter steht.

Ihr Redaktionsteam
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INTERVIEW

SPANNENDE
ZEITEN
WIR: Herr Raber, die Pandemie ist noch
nicht vorüber, aber die Maßnahmen zeigen
Erfolg und Lockerungen sind spürbar. Gab
es starke Auswirkungen auf die Firmen der
OBG Gruppe?
Jürgen Raber: Alle Firmen der OBG Gruppe
haben die Krise professionell und diszipli
niert bewältigt, wir haben alles Machbare
umgesetzt und die Mitarbeiter bestmöglich
unterstützt. Dank unseres engagierten Han
delns gab es keine wesentlichen Auswirkun
gen auf unsere Firmengruppe. Wir haben
sehr früh Tests mit eigens geschultem Per
sonal an den Standorten und den Baustellen
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durchgeführt und zuletzt in Saarbrücken und
Ottweiler auch geimpft. Damit alle Maßnah
men auch im Herbst noch erfolgreich sind,
würden wir uns über eine hohe Impfquote
bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern sehr freuen.
WIR: Die Pandemie gilt auch als Beschleu
niger der Digitalisierung. Dank Homeoffice
liefen die Arbeitsprozesse und Sitzungen
praktisch über Nacht digital weiter. Bleibt
es bei dieser Intensität beim Arbeiten von
zu Hause aus, werden bald weniger Büros
gebraucht?
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„Unser System ist auf Wettbewerb,
Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit
ausgelegt. Wir werden auch zukünftig die
Maßstäbe in unserer Branche setzen.“

Jürgen Raber: Dank unserer leistungsfähi
gen IT innerhalb der Gruppe hatten wir es
geschafft, in kürzester Zeit Homeoffice in
vielen wichtigen Bereichen anzubieten, um
überhaupt weitermachen zu können. Jetzt
wird Homeoffice wieder auf eine angemes
sene und praktikable Größenordnung her
untergefahren. Wir leben vom regelmäßigen
kollegialen Austausch untereinander und
sozialen Kontakten. Das gemeinsame Arbei
ten lebt auch davon, wirklich zusammen zu
arbeiten und sich auch auszutauschen, was
in Online-Meetings eher schwierig ist. Der
soziale Gedanke ist uns wichtig und darum
entwickeln wir ein Kombi-Modell. Denkbar
wäre beispielsweise ein Tag Homeoffice
pro Woche. Auf jeden Fall werden wir nach
einem Jahr Bilanz ziehen und gegebenen
falls anpassen.
WIR: Sie sagten, alle Firmen der Gruppe
seien bisher gut durch die Pandemie ge
kommen. Wie sieht es mit der Auftragslage
aus?
Jürgen Raber: Wir konnten unsere Auftrags
bestände im ersten Halbjahr 2021 deutlich
ausbauen. Die weiteren Aussichten sind
vielversprechend. So viele Chancen und
Nachfragen nach unseren Leistungen hat
ten wir schon lange nicht mehr. Der Markt
hat sich praktisch umgekehrt, es sind aktu
ell mehr Aufträge auf dem Markt vorhan
den als Leistungsvolumen.

WIR: Bei einer so guten Auftragslage fallen
derzeit immer zwei Stichworte, die den Fla
schenhals bei weiterem Wachstum bilden,
nämlich Personal und Material. Wie be
gegnen Sie dem Wettbewerb um die besten
Köpfe?
Jürgen Raber: Wenn die Bauwirtschaft wie
der sehr schnell so viel zu tun hat, dann ent
steht natürlich eine hohe Nachfrage nach
guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Jetzt beginnt der Wettbewerb der Systeme.
Wir werden mit ehrlichen und attrakti
ven Angeboten um neue Kolleginnen und
Kollegen kämpfen. Am Ende wird sich der
Markt neu sortiert haben. Unser System ist
auf Wettbewerb, Qualität, Innovation und
Nachhaltigkeit ausgelegt. Wir werden auch
zukünftig die Maßstäbe in unserer Branche
setzen.
WIR: Die Frage, die sich unmittelbar an
schließt, ist die Diskussion um Baupreise
und Lieferengpässe. Halbleitermangel und
Holzpreisexplosion sind derzeit im öffentli
chen Fokus. Das geht auch an der Bauwirt
schaft nicht spurlos vorbei?
Jürgen Raber: Jetzt auch das noch: Die
Materialpreise haben fliegen gelernt. Plötz
lich werden Preissteigerungen von 50% bis
100% aufgerufen, Dachlatten, Elektrokabel,
Kunststoffprodukte und andere Baustoffe
sind stellenweise ausverkauft.
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Die Gründe sind bekannt und zeigen uns
auch, dass Politik und Wirtschaft noch zu
sehr auf Reagieren als auf vorausschauen
des Agieren ausgerichtet sind. Die großen
Ausschläge werden wir in den Griff bekom
men, auch Holz wird wieder bedarfsgerecht
verfügbar werden – aber Bauen wird teurer
bleiben. Die Bauherren, insbesondere die
öffentliche Hand, müssen ihre Budgets an
passen. Aber hier muss man bei aller Ver
ärgerung auch die Ärmel hochkrempeln:
Vielleicht hilft die aktuelle Preisexplosion
auch, die aufgeblasene Baubürokratie mit
all ihren Luxus-Vorschriften deutlich zu
entrümpeln.

Jürgen Raber: Auf diese Frage kann es nur
eine konkrete Antwort geben: Wählen gehen!
Ich ermuntere aber alle, vorher die Kandida
ten und deren Programme einem Realitätsund Wirksamkeits-Check zu unterziehen.
Manchmal steht die Wahrheit zwischen den
Zeilen der Wahlprogramme. Ich bin aber der
festen Überzeugung, dass wir Bau-Leute
diesen Check besonders gut können, denn
wir sind in der Mehrzahl Pragmatiker und
Realisten.

WIR: Bürokratie ist auch einer der Preistreiber neben den genannten Faktoren?

Jürgen Raber: Die OBG Gruppe macht wei
ter wie bisher und hält Kurs. Wir blicken
nach vorne, sehen die Risiken und suchen
die Chancen. Die Herausforderungen des
Klimawandels nehmen wir sehr ernst und
entwickeln Lösungsansätze in allen Sparten.
Gerade dieses Thema nimmt derzeit enorm
an Fahrt auf und fordert ein neues Den
ken auch im Bau. Darüber hinaus bleiben
Qualität, Bonität und Zuverlässigkeit unse
re Prioritäten. Sie sind unsere Visitenkarte
und unsere Kunden und Geschäftspartner
wissen, sie können sich auf uns verlassen.
Und unseren Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern werden wir zukünftig noch mehr
Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Wir ver
bringen sehr viel Lebenszeit miteinander –
da geht noch was! Es bleibt also wie immer
spannend.

Jürgen Raber: Selbstverständlich ist Büro
kratie ein Preistreiber. Eine immer lahmer
und unzuverlässiger werdende Bürokra
tie blockiert die politisch proklamierten
und dringend notwendigen Beschleuni
gungen in den Genehmigungs- und Ver
waltungsprozessen. Baugenehmigungen
brauchen an vielen Orten heute zwei bis
drei Mal so lange wie vor ein paar Jah
ren. Ein fehlender Sachbearbeiter im Amt
legt ein Millionenprojekt auf Eis. Nach
der Bundestagswahl 2021 könnten uns
noch viel schlimmere Überraschungen
erwarten. Unausgegorene oder überzoge
ne Klimaschutz- und Steuerexperimente,
Mietendeckel- und Enteignungsphantasien
überdecken die Versäumnisse der Vergan
genheit. Die Entscheider in Berlin machen
nicht mehr ihren Job.
WIR: Sie sprechen die Bundestagswahl an.
Der Wahlkampf schleppt sich ja kaum wahrnehmbar auf die Sommerferien zu. Was sollte also geschehen, dass die gute Auftragslage
in der Bauwirtschaft, die schließlich auch
für Beschäftigung und Wohlstand sorgt,
nicht politisch ausgebremst wird?
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WIR: Wagen wir zum Abschluss einen
Blick nach vorne über das Tagesgeschehen
hinaus.

WIR: Vielen Dank, Herr Raber.
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OBG INDUSTRIEBAU
STARTET AM STANDORT MAINZ
Christoph Thomas Dürrich und Michael Härer sind seit 1. April des Jahres Geschäftsführer
der neu gegründeten OBG Industriebau mit Sitz in Mainz.

Michael Härer und Christoph Thomas Dürrich verantworten künftig die Geschäfte von OBG Industriebau,
hier mit Tina Seiwert, Prokuristin der OBG Gruppe und Leiterin Strategisches Personalmanagement
sowie Jürgen Raber, Sprecher der Geschäftsführung der OBG Gruppe (v.l.n.r.).

hristoph
Thomas
Dürrich
stammt aus Eppstein im Tau
nus. Der Bauingenieur kennt
die Branche und ihre besonde
ren Anforderungen und will mit innovativen
Konzepten das Thema Hallenbau in all sei
nen Facetten im gesamten Vertriebsgebiet
der OBG Gruppe etablieren. „Wir machen
aber viel mehr, als nur Industriehallen zu
bauen. Wir sind bereits bei der Flächensuche
behilflich, begleiten das Projekt also von der
ersten Idee an. Mit unserer umfangreichen
Erfahrung in der Konzeptionierung, den Aus
baustufen und in der Planung optimieren
wir zusammen mit den Kunden das Projekt
und bieten zukunftsfeste Lösungen an“, er
klärt Christoph Thomas Dürrich. Zielkunden
sind Projektentwickler und der Mittelstand.
„Im Mittelstand schätzt man Verlässlichkeit
und kurze Entscheidungswege, die zu Ergeb
nissen führen. Das können wir ganz beson
ders gut leisten, weil wir in unserem Angebot
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immer die Leistungen der OBG Gruppe mit
anbieten können. Ein Ansprechpartner, kei
ne Schnittstellenverluste. So etwas schätzen
Kunden, die Lösungen statt Probleme wollen
und für die Verlässlichkeit bei Preis und Ter
min entscheidend sind“, sagt der Industrie
bau-Experte. Für partnerschaftlich agierende
Projektentwickler sieht Christoph Thomas
Dürrich ebenfalls greifbare Vorteile in der Zu
sammenarbeit, da auch hier Synergien durch
den Gruppengedanken gehoben werden
können. OBG Industriebau ist mit dem Büro
in Mainz ansässig.
Das Expertenteam konzipiert übrigens nicht
nur klassische Industriehallen, vielmehr bie
tet das Mainzer Team von OBG Industriebau
auch pfiffige Lösungen mit Nachhaltigkeits
gedanken wie z.B. Dachbegrünung, PV-Anla
gen auf Dach und Fassade sowie innovative
Lösungen in Holz an. Mehr dazu lesen Sie in
der kommenden Ausgabe der WIR, in der ers
te Projekte vorgestellt werden.
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ERKLÄRVIDEOS
ZUR BAUÜBERGABE
OBG Hochbau erklärt Neubau auf Air Base Ramstein per
Live-Stream – Zuschauer saßen teilweise in den USA
ach rund dreijähriger Bauzeit wurde
auf der US-Air Base in Ramstein nun
die neue High School fertig gestellt
und zur Nutzung übergeben. Coro
nabedingt konnten die Lehrer und späteren Nut
zer die mit aufwändiger Technik ausgestatteten
Räume nicht im Rahmen einer üblichen Gebäu
deeinweisung (Live-Vorführung vor Ort) erleben
und kennenlernen. Stattdessen führte das Baulei
tungs-Team in einem Live-Stream per Videochat
durch das Gebäude und produzierte zusätzliche
eigene Einweisungsvideos. Eine neue Erfahrung,
die aber auch Potential für künftige Projekte bie
tet, findet Bauleiter Christian Graf.

N
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„Projekte für die Streitkräfte haben immer einen
ganz besonderen Charme“, fasst Christian Graf
die letzten drei Jahre auf der Air Base in Ramstein
zusammen. Besondere Anforderungen an die Si
cherheit des Gebäudes sowie der enorm hohe
Ausstattungsgrad fallen hier schnell ins Auge.
Die neue Schule ersetzt künftig ein altes Gebäu
de und bietet optimale Lernbedingungen in ei
nem äußerst ansprechenden Umfeld. Viel Platz,
viel Licht, modulare Klassenräume, bei denen per
Knopfdruck Wände verschwinden und Räume
somit größer werden, sind auf jeder der drei Eta
gen zu finden. Auf diese Art der flexiblen Raum
aufteilung der einzelnen Klassenräume hat der
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Bauleiter Christian Graf stand für die Erklärvideos vor
der Kamera. Hier zeigt er, wie über die elektronische
Steuertafel Licht, Lüftung und Beschattung geregelt
werden.

Kunde besonderen Wert gelegt. Neben einer gro
ßen Sporthalle aus zwei Meter hohen Spannbe
tonbindern, die Platz für zwei Basketballfelder
bietet, ergänzt eine riesige Küche das Angebot für
die später etwa 1.100 Schülerinnen und Schüler.
„Zwar funktioniert die Gebäudeleittechnik des
Gebäudes größtenteils vollautomatisch“, erläu
tert Bauleiter Christian Graf, „dennoch befindet
sich auf jeder Etage und in jedem Gebäudeteil in
einem zentralen Raum, meist dem Lehrerzim
mer, eine zentrale Bedieneinheit, bei der Licht,
Beschattung und wichtige Kennwerte des Gebäu
des geschaltet und abgefragt werden können“. Die

faltbaren Trennwände lassen sich vollautomatisch
in jedem Raum mittels eines Transponders aufund zufahren.
„Üblicherweise gibt es bei jeder Übergabe eines
fertigen Gebäudes eine Einweisung mit dem Nut
zer und dem Technikpersonal, bei dem die Tech
nik und Funktionsweise des Gebäudes Schritt
für Schritt vor Ort erklärt wird und Fragen be
antwortet werden“, sagte Graf. Da dies aber pan
demiebedingt ausgeschlossen ist, musste eine
andere Lösung gefunden werden. Kurzerhand
wurde aus Bauleiter Christian Graf, Jungbaulei
ter Björn Schowalter und Jungbauleiterin Janine
Fritzen das OBG-Filmteam.
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Janine Fritzen, Jungbauleiterin OBG Hochbau, Andreas Rottner, Polier Wayss und Freytag, Christian Graf, Bauleiter
OBG Hochbau, Frank Penner, Polier OBG Hochbau und Björn Schowalter, Bauleiter OBG Hochbau in der Aula der
neuen High School.

Zusammen mit der studentischen Hilfskraft
Oksana Steinbrenner, die an der TU Kaisers
lautern Bauingenieurwesen studiert, führte
das Team in einem Live-Chat per Videokon
ferenz die künftigen Nutzer Raum für Raum
durch das Gebäude – eine „elektronische
Übergabe“ also. Dazu wurde im gesamten
Gebäude ein Netzwerk
mithilfe von Routern und
bei besonders Repeatern aufgebaut.

„Gerade
aufwändigen Modulen
wie der Steuerungstechnik der Laborräume
zahlt sich die VideoErklärung aus.“

Neben dem Live-Chat er
stellte das OBG-Hoch
bauteam Filme für die
wesentlichen Funktionen
und fasste in einer schrift
lichen „Bedienungsan
leitung“ Wichtiges kurz
zusammen. Rund eine Woche nahm der Film
dreh in Anspruch, allein einen Tag verbrachte
das Team in der Küche der High School.
Was einfach klingt, erforderte in der Praxis ein
wenig Experimentierfreude und Kreativität.
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„Der erste Tag war etwas holprig, wir mussten
uns erst mal mit der Videotechnik, dem Ton,
Licht und der Kameraführung vertraut ma
chen. Da kann man so viel proben wie man
will. Live ist eben live“, erinnert sich Christi
an Graf. Zu jedem Thema wurde neben dem
Chat ein kurzer Film gedreht, beispielswei
se erklärt, wie man die Zuschauerbühne in
der großen Sporthalle aus- und einfährt und
worauf dabei zu achten ist. Ein weiterer Film
zeigt, wie die Wände zwischen den Klassen
räumen verschwinden können oder wie man
die sehr aufwändige Technik für Licht und
Ton in der beeindruckenden Aula richtig
steuert.
„Die Filme haben den charmanten Vorteil,
dass auch in Zukunft neue Lehrkräfte, die bei
den amerikanischen Streitkräften alle paar
Jahre ausgetauscht werden, sich rasch mit
der Technik vertraut machen können oder er
fahrene Lehrer sich einfach wichtige Funktio
nen wie die Feuerlöschanlage noch einmal in
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Die Außenfassade der neuen High School in Ramstein greift die Farben der US-Flagge auf (links oben). Beeindruckend
hell und großzügig auch die Aula, in der auch eine Theaterbühne ihren Platz hat (rechts oben). Jungbauleiterin Janine
Fritzen und Bauleiter Christian Graf bei den Vorbereitungen der Video-Produktion (links unten).

Erinnerung rufen können. So einen Kurzfilm kann
man sich immer ansehen“, freut sich Christian
Graf über das Ergebnis. Gerade bei besonders auf
wändigen Steuerungsmodulen wie der Licht- und
Soundtechnik der Bühne oder der Steuerungs
technik der Laborräume zahle sich die Video-Er
klärung aus.
Grundsätzlich ist die Idee dieser Filme für ihn ein
gutes Instrument, das für künftige Projekte Po
tential bietet und zu einem interessanten Produkt
werden könnte. „Die Zeit der dicken Handbücher
in Papierform ist vorbei, Videos sind lebendiger
und man erlebt anhand der Anwendungen, wie
die Technik funktioniert“, sagt Graf.
Bei der Produktions-Premiere lernte das OBGTeam aber auch, was schief gehen kann. So wur
de bei einer Einstellung kurzerhand der Ton
vergessen, so dass die Szene noch einmal ge
dreht werden musste – ein Lernprozess eben. Die
Rückmeldungen von den künftigen Nutzern zur
Live-Übergabe im Chat und den Filmen waren
übrigens durchgehend gut, ganz besonders, weil
es für den Live-Chat einen „Stundenplan“ gab, an

dem ablesbar war, welcher Raum zu welcher Uhr
zeit per Chat erklärt wurde. „So mussten die spä
teren Nutzer nicht alles sehen, sondern konnten
sich für ihr Thema zur angegebenen Uhrzeit on
line (von zuhause oder am Arbeitsplatz) einlog
gen. Wir hatten auch Online-Gäste, die sich aus
Amerika eingeloggt hatten. Auch waren die ein
zelnen Gruppen kleiner und die Schulung damit
viel effektiver“, blickt Christian Graf zurück.
„Wir befinden uns bei der Online-Einweisung
momentan noch in den Kinderschuhen. Es gibt
viel Verbesserungs- und Optimierungspotential,
die es im nächsten Projekt anzuwenden gilt. Wir
sind dennoch dankbar, dass unser Bauherr uns
bei diesem Thema experimentelle Freiheit gelas
sen und auch über einige Anlaufschwierigkeiten
hinweggesehen hat“, sagte Graf
Aktuell läuft der Umzug aus der alten Schule in
das neue Gebäude. Nach den Ferien werden hier
1.100 Schülerinnen und Schüler von rund 90 Lehr
kräften unterrichtet.
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FLIEGENDE
UNTERTASSE IN
ALTENKESSEL
Nicht schlecht staunten die Anwohner in Saarbrücken-Altenkessel, als ihr
Blick in die Wolken ging und sie eine
mächtige „fliegende Untertasse“ entdeckten. Tatsächlich war das Betonteil
die Schachtabdeckung eines Bauwerks,
das per Mobilkran gesetzt wurde.
OBG Tiefbau errichtet aktuell ein Abwasserbauwerk als Absenkschacht,
der später mit einem weiteren Bauwerk unterhalb dieser Baustelle im Microtunnelingverfahren verbunden wird.
Die Arbeiten dauern bis Mai 2022.
Da die Betonfertigteile zu breit waren,
um stehend transportiert zu werden,
war ein zweiter Kran nötig, um sie zu
drehen, was angesichts des engen Baufeldes Präzisionsarbeit für alle war. 

Oberpolier Peter Schons,
OBG Tiefbau
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Über Nacht waren die Fertigbetonteile
aus Leipzig angeliefert worden, bevor
sie in Altenkessel zunächst abgeladen
und dann gedreht wurden. Zwei
Mobilkräne waren dabei im Einsatz .

Im Vordergrund ist der Absenksc
den die Betonfertigteile angelie hacht zu sehen, für
fert wo
sieben Metern Tiefe wird hier inrden waren. In
den Wochen im Microtunneling den kommenPressung zum Anschlusspunkt -Verfahren eine
durchgeführt.

Da kam der Deckel „angeflogen“ wie ein UFO.
Tatsächlich aber ist das Betonteil die Abdeckung
für einen sieben Meter tiefen Schacht.
13

Jana Ligensa (links) wurde mit weiteren Kolleginnen und Kollegen für die Covid-19-Testung geschult.

EIGENE COVID-19-TESTSTATIONEN
eil uns die Gesundheit unse
rer Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter am Herzen liegt und wir
als Unternehmen zudem wäh
rend der Pandemie einen Beitrag zu deren
Bekämpfung leisten wollten, hatte die OBG
Gruppe schon sehr früh eine Task-Force ein
gerichtet, um geeignete Maßnahmen zum
Infektionsschutz zu entwicklen (WIR berich
teten bereits in Ausgabe 19 dazu umfassend).
Neben zusätzlichen Hygienestationen auf
allen Baustellen wurden an den Standor
ten freiwillige Antigen-Schnelltests an meh
reren Terminen pro Woche angeboten. Dazu
konnten in Ottweiler zehn Kolleginnen und
Kollegen geschult werden, die die Tests durch
führen oder bei Selbsttestung diese überwa
chen können.
Mehr als 500 Tests konnten bisher alleine
am Standort Ottweiler durchgeführt werden,

W
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das Ergebnis liegt nach weniger als 20 Mi
nuten vor und die ausgehändigte Beschei
nigung kann auch bei privaten Anliegen,
beispielsweise dem Besuch einer Sportstät
te, vorgelegt werden. Hinzu kommen weite
re Testungen, die auf den Baustellen oder in
den Niederlassungen angeboten und durch
geführt wurden.


MAGAZIN DER OBG GRUPPE

Christian Kautenburger, Leiter Operatives Personalmanagement der OBG Gruppe

Neues vom Operativen
Personalmanagement
hristian Kautenburger (40) ist
das neue Gesicht in der Abtei
lung „Mensch und Unterneh
men“. Der Diplom-Betriebswirt
verantwortete zuvor zehn Jahre lang bei ei
nem großen Discounter rund 150 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter und steuerte in dieser
Zeit als Verkaufsleiter sechs Jahre lang sechs
Filialen im Saarland, bevor er als Projektleiter
im Personalbereich in Neckarsulm u.a. für die
Bereiche Personalentwicklung und Personal
auswahl Verantwortung trug.

C

Nach seiner Rückkehr ins Saarland leitete er
drei Jahre den Bereich Aus- und Weiterbil
dung für ca. 60 Filialen und rund 2.000 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter bevor er als
Personalleiter in ein schnell wachsendes

Mittelstandsunternehmen in der Elektro
technik wechselte. Hier musste Christian
Kautenburger zunächst eine funktionieren
de Personalabteilung aufbauen, Strukturen
schaffen und wichtige Positionen besetzen.
Christian Kautenburger wird den Bereich
des Operativen Personalmanagements von
Dr. Karin Junk übernehmen, die sich in den
verdienten Ruhestand verabschieden wird.
Schwerpunkte sieht er neben der Besetzung
vakanter Positionen zudem in den Bereichen
Digitalisierung, Aus- und Weiterbildung so
wie in der aktiven Mitarbeiterbindung.
Der gebürtige Saarländer lebt mit seiner Fa
milie in Saarlouis und ist in seiner Freizeit als
Sporttrainer unterwegs.  
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Ingenieur, Versicherungsexperte, Gutachter: Lothar Jung ist Experte für alle Fragen rund um die Risiken beim Bauen.

BAUEN
MIT SICHERHEIT
enn bei mir das Telefon am Wochen
ende klingelt, ahne ich oft, dass es
teuer wird“, schmunzelt Lothar Jung
beim WIR-Gespräch in St. Ingbert.
Der Ingenieur ist Geschäftsführer von Iridios, ei
nem führenden Versicherungsmaklerbüro für die
Bauwirtschaft im südwestdeutschen Raum. Seit
2008 sorgen Lothar Jung und sein Team bei den
Projekten der OBG Gruppe für den optimalen Ver
sicherungsschutz. Sie sind da, wenn ein Schaden
am Bau zu regulieren ist, auch wie oben beschrie
ben, am Wochenende.
Mit individuellen Eigenprodukten wie der Bau
kombi-Police und Angeboten für Bauleistungen in

W
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Frankreich sichert Iridios darüber hinaus alle an
einem Projekt beteiligten Firmen – vom Bauherrn
über den Planer bis zum Nachunternehmer – un
ter einem Dach ab und sorgt so im Fall der Fälle
für deutlich schnellere Schadensregulierung, weil
alle in einem Boot sind, statt bei vielen Individu
al-Versicherungen. Das Sonderwerk BaukombiPolice bietet damit umfassenden Schutz und ist
besonders bei komplexen Projekten die Lösung,
individuell skalierbar und zuschneidbar auf den
Bedarf. Im WIR-Gespräch schildert Lothar Jung
die Vorteile der Baukombi-Police.

MAGAZIN DER OBG GRUPPE

OBG Lux Oberbauleiter Markus Hummel, Gerd Corea, Geschäftsführer OBG Lux, Christian Walther und Lothar Jung
von Iridios sowie Sandra Repplinger, Mitarbeiterin OBG Lux, bei einer Besprechung im Großherzogtum.

INTERVIEW
WIR: Herr Jung, bei Bauprojekten kann immer etwas „schief“ gehen: vom Planungsfehler bis zur
mangelhaften Ausführung oder dem Konkurs eines Nachunternehmers. Was bedeutet das für
den Auftraggeber?

in ihrer Gesamtheit. Beispielhaft dafür sind Planer, Trockenbauer, Dachdecker, Fensterbauer, Heizungsbauer, Lüftungsbauer, etc. Jeder von den
Firmen könnte der Verursacher sein. Grundlage
hierfür ist das Haftungsrecht in Deutschland.

Lothar Jung: Das Haftungsrecht in Deutschland
gibt eine gesamtschuldnerische Haftung vor. Dies
bedeutet eine Haftung aller Planer und der ausführenden Unternehmer für einen (mit-) verursachten Schaden. Hieraus folgt für den Bauherrn,
dass er alle potentiellen Schadensverursacher in
Anspruch nehmen muss, damit ihm wegen der
Feststellung der Schuldfrage, des eventuellen Zahlungsausfalls eines Beteiligten oder der Verjährung
seiner Ansprüche keine Nachteile entstehen. Die
Klärung der Schuldfrage kann Jahre dauern.

WIR: Bleiben wir beim Beispiel. Was geschieht,
wenn die Decke herunterbricht, die Wände
schimmeln, der Estrich durchnässt ist?

WIR: Können Sie ein Beispiel nennen, um das zu
veranschaulichen?
Lothar Jung: Natürlich. Wasser tropft aus der Decke im OG eines neu erstellten Gebäudes, so haften zunächst mehrere Firmen, die beteiligt sind

Lothar Jung: Jede Firma, die am Projekt beteiligt
ist, braucht eine Betriebshaftpflichtversicherung,
Planer eine Planungshaftpflichtversicherung, die
für Drittschäden aufkommen sollte. Der Bauherr
muss also feststellen lassen, dass die geschuldete Leistung, ein fertiges und fehlerfreies Bauwerk, nicht geliefert wurde. Ist das Dach fehlerhaft
ausgeführt oder fehlerhaft geplant worden? Wurden Leitungen mangelhaft verlegt oder angebohrt,
evtl. fehlerhaft geplant? Es beginnt die Suche nach
dem Verursacher mit Gutachten, Gerichten und
langen Klagen gegeneinander, weil es natürlich
nie jemand gewesen sein will. Oft steht der Bau
dann still.
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Gerade bei Großprojekten ist es wichtig, zunächst die Grundlagen und damit das Risiko zu kennen. Markus
Hummel, Oberbauleiter OBG Lux, erläutert hier an Plänen, wo nach Aktenlage und aufgrund alter Pläne
Kanäle liegen sollten. Nicht immer wurde aber früher auch so gebaut, wie geplant worden war.

„Bauherr, Architekt,
Planer und sämtliche
bauausführenden
Unternehmen bis hin
zum Nachunternehmer
sind in einer Police
abgesichert.“

War es der Dachdecker, war es
der Bauüberwacher, war es ein
Planungsfehler, die Heizungsbzw. Lüftungsfirma oder doch der
Trockenbauer? Sie ahnen, wie
lange es dauert, hier zum Ende zu
kommen. Sehr schnell laufen die
Kosten dann völlig aus dem Ruder,
besonders dann, wenn das Bauwerk dringend gebraucht wird.

WIR: Wenn jede Firma sich selbst versichert,
versucht jede Versicherung, den Leistungsfall vorerst mal abzuwenden, richtig?
Lothar Jung: Häufig ist das leider zunächst
so. Hier liegt die Idee unserer Baukombi-Police. Es ist ein völlig anderer Ansatz, denn
wir versichern nicht die einzelne Firma, die
eine Leistung ausführt, sondern wir nehmen das gesamte Projekt, beispielsweise
einen großen Schlüsselfertigbau, und versichern ihn in seiner Gesamtheit mit allen daran Beteiligten. Diese Police beinhaltet die
Planungshaftpflichtversicherung, die Betriebshaftpflicht- und Bauherrenhaftpflichtversicherung inkl. Umweltdeckung sowie die
Bauleistungsversicherung.
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WIR: Das bringt welche Vorteile?
Lothar Jung: Mehrere Vorteile, ich nenne
mal die Wichtigsten. Bauherr, Architekt, Planer und sämtliche bauausführenden Unternehmen bis hin zum Nachunternehmer sind
in einer Police abgesichert. Das erspart den
einzelnen Unternehmen womöglich höhere
Beiträge bei ihren eigenen Versicherungen,
zudem müssen die Umsätze, welche über die
Baukombi abgesichert sind, nicht der eigenen
Versicherung gemeldet werden. Auch die Versicherungssummen und Vertragsinhalte sind
in der Regel wesentlich umfangreicher als bei
den einzelnen Policen der Unternehmer. Fazit:
keine Belastung eigener Policen.
Weil wir alle Firmen automatisch als ein Projekt bei einem Versicherer melden, schafft
das Projekt deutlich günstigere Konditionen,
schließlich fallen Rechtsabwehrkostenversicherungen gegeneinander weg. Außerdem ist
gewährleistet, dass auch tatsächlich über die
gesamte Projektzeit alle versichert sind. Darüber hinaus kann im Schadensfall bis 50.000
Euro in der Regel umgehend mit der Schadensbehebung begonnen werden, statt langwierige Beweissicherungen durch Externe
durchzuführen.
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Auch das spart Kosten, Zeit und senkt die
Beiträge. Zusammenfassend also: günstiger
für alle, verlässlicher und im Schadensfall
deutlich schneller. Ein Ansprechpartner, ein
Versicherer, ein Gutachter. Besser geht es
meiner Meinung nach nicht.
WIR: Was hat es mit dem Stichwort Eigenschäden auf sich? Das scheint ja bei der
Baukombi-Police eine Besonderheit zu sein?
Lothar Jung: In der Tat, das ist es bei der
Planungshaftung. Wenn Planung und Ausführung aus einer Hand (Firmenverbund)
kommen, gilt der Planungs- und Bauleitungsfehler als nicht versichert, sprich es ist ein Eigenschaden. Üblicherweise ist dies nicht zu
versichern. In der Baukombi-Police ist aber
auch dieser Schadensfall umfänglich abgedeckt. Somit wird ein lückenloser Versicherungsschutz für alle Beteiligten zur Verfügung
gestellt. Iridios versteht sich als Treuhänder
seiner Kunden. Wir entwickeln maßgeschneiderte Angebote, so individuell, wie die Projekte eben sind.
WIR: Und wie schlüsseln sich die Beiträge
der Baukombi-Police für die Projektpartner
auf? Nicht jeder hat ja das gleiche Volumen
und damit das gleiche Risiko?
Lothar Jung: Die Baukombi-Versicherung
schließt der Bauherr oder Generalübernehmer für sein Projekt ab. Die Umlage der Prämie auf die beteiligten Unternehmen je nach
Auftragsvolumen ist die Regel, damit geht
eine große Kostenreduzierung des Versicherungsnehmers einher.
WIR: Und wie steht es mit dem Risiko, dass
die Versicherungsgesellschaft das Gesamtrisiko im Schadensfall auch schafft? Ist das
nicht riskant für den Bauherrn, sich auf eine
Versicherung zu verlassen?
Lothar Jung: Nein, Iridios arbeitet bei der
Baukombi-Versicherung mit dem größten
Bauversicherer Deutschlands zusammen. Wir
haben dazu spezielle Rahmenverträge vereinbart, wobei größere Bauvorhaben unter mehreren Versicherern aufgeteilt werden, gerade
um dieses Risiko zu umgehen.


Vorteile der Baukombi-Police
Der Investor/ Bauherr/ Projektentwickler
oder GU/GÜ/Bauträger schließt als
Versicherungsnehmer diesen Vertrag ab.
Die am Bauvorhaben beteiligten
bauausführenden Unternehmen
sowie Architekten, Ingenieure sind
Mitversicherte in der Police.
Die Umlage der Prämie auf die beteiligten
Unternehmen ist generell möglich.
Einheitlicher Versicherungsschutz für alle
am Bauvorhaben Beteiligte.
Schnelle Regulierung der Schäden
möglich, da nur ein Versicherer zuständig
ist. Keine Diskussionen zwischen
verschiedenen Versicherern und
Sachverständigen im Schadensfall.
Nur ein Sachverständiger für Haftpflicht
und Bauleistung.
Genereller Regressverzicht gegenüber
allen Projektbeteiligten oder deren
Versicherungsverträgen.
Insolvenzschutz

www.iridios.com
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Lothar muss kommen
Als Versicherungsexperte und Gutachter
hilft Lothar Jung im Schadensfall
uxemburg, die Sonne steht am
Himmel, eigentlich bestes Bau
wetter, trotzdem ist es auf dem
großen Baufeld zunächst kon
zentriert-ruhig. Lothar Jung blickt in ein tie
fes Loch, das ein Bagger eilig ausgehoben
hat und das mit Spundwänden gesichert ist.
Ungefähr hier liegt „sein“ aktuelles Problem,
kein Kleines, wie alle bestätigen und eines,
das allen unter den Nägeln brennt.

L

Lothar Jung, Iridios, Gerd Corea, OBG Lux

Beim Bohren eines Bohrpfahls hat ein Nach
unternehmer in 13 Metern Tiefe offenbar ei
nen Abwasserkanal angebohrt, was nicht
bemerkt wurde. Als der Beton in den Bohr
pfahl eingefüllt wurde, floss dieser in den
Abwasserkanal, statt den Bohrpfahl zu fül
len. Auf einer vermuteten Strecke zwischen
30 und 60 Metern ist jetzt in der Tiefe der Ab
wasserkanal, an dem ein ganzes Wohngebiet
hängt, praktisch verplombt. Die Strecke führt
auch unter einem Tennisplatz hindurch und
durch ein kleines Stadtwäldchen – kein Her
ankommen von oben.
In Schächten vor dem Schadenspunkt wird
nun mit Hochleistungspumpen das Ab
wasser des Wohngebiets in Tankfahrzeuge

20

gepumpt, um die Havarie herum gefahren
und dahinter wieder eingeleitet, 24 Stun
den am Tag, sieben Tage die Woche. Lothar
Jung notiert, wer Auftraggeber der gesamten
Maßnahme ist, wer den Bohr-Punkt als ex
ternes Ingenieurbüro eingemessen, wer die
se Messung beauftragt und sie schließlich
abschließend kontrolliert hat. Von wem wel
che Bestandspläne waren. Und er will wis
sen, wem der Kanal gehört. Alles Daten, die
für ihn jetzt enorm wichtig sind. Trotz der
augenscheinlichen Anspannung merkt man
Lothar Jung seine Ruhe an, mit der er ganz
analytisch an die Sache herangeht. Die so
fortige Schadensbegrenzung läuft, alle Betei
ligten sind informiert. „Es wird eine Lösung
geben“, fasst er seine erste Einschätzung
zusammen. Nachdem er ein paar Fotos ge
macht hat und nach einer Besprechung im
Baucontainer beginnt seine Arbeit – Telefo
nate mit den Versicherungsunternehmen
und deren Schadensabteilungen. Da Lothar
Jung selbst Bauingenieur und Gutachter ist,
spricht er deren Sprache.
Zunächst muss nun geklärt werden, wem
der Schaden entstanden ist, der nur durch
einen Fehler eines Beteiligten entstanden
sein kann. „Ohne Fehler kein Schaden“, sagt
Lothar Jung, dem Abweichungen zwischen
historischen Plänen und tatsächlich verleg
ten Rohren schon häufiger untergekommen
sind. „Man kann sich nur auf die zur Verfü
gung gestellten Dokumente verlassen und
hoffen, dass vor Jahrzehnten auch so verlegt
wurde, wie es in den Plänen angegeben ist.
Schon kleine Verschwenkungen von ein paar
Grad können auf einer Länge von mehreren
Hundert Metern zu einem enormen Risiko
für neue Bauaktivitäten werden. Ob das hier
der Fall war, werden die nächsten Wochen
zeigen. Lothar Jung steigt in sein Auto und
grüßt: „Kriegen wir schon hin.“
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NEXT STEP IM TECHNISCHEN BÜRO
Simon Eul folgt im Herbst auf Rüdiger Mangerich
ie größten Chancen der Digi
talisierung sind mit Sicherheit
die Möglichkeiten der Arbeits
erleichterung durch den Wegfall
von Zeitfressern hin zu mehr Zeit fürs We
sentliche“, sagt Simon Eul. Der Bauingenieur
wird im Herbst die Leitung des Technischen
Büros von OBG Hochbau übernehmen und
die Nachfolge von Rüdiger Mangerich antre
ten, der in den Ruhestand gehen wird.

D

Eul stammt aus der Eifel und absolvierte
sein Studium in Trier, es folgten Stationen
bei Baufirmen im Bereich Roh- und Tiefbau
sowie erste Erfahrungen im Schlüsselfertig
bau. Seit 2019 ist er bei OBG Hochbau mit an
Bord und arbeitete auf der Air Base in Spang
dahlem mit, praktisch vor seiner Trierer
Haustür. Auf seine neue Aufgabe freut sich
der 37-jährige Ingenieur, ganz besonders auf
die Möglichkeiten, verschiedene Prozesse
noch stärker zu digitalisieren. „Die Verein
heitlichung der Abläufe wird in zunehmen
dem Maße an Bedeutung gewinnen, weil
sie die Möglichkeit schafft, Bewertungen

transparenter zu machen und einen lücken
losen Informationstransfer sicherzustellen
– das reduziert das Risiko, spart Zeit und da
mit Kosten“, erklärt Simon Eul. Da zu den
Aufgaben des Technischen Büros die Ange
botserarbeitung und deren Verhandlung bis
hin zum unterschriebenen Vertrag sowie die
Arbeitsvorbereitung zählen, mangelt es der
zeit und künftig nicht an Arbeit. „Wir sind
ein gut aufgestelltes Team von aktuell 13 Kol
leginnen und Kollegen im Technischen Büro.
Mit unserem Know How decken wir bereits
jetzt ein sehr weites Spektrum der Baubran
che ab, sind aber immer an neuen Bauwei
sen und Entwicklungen interessiert und
verfolgen diese proaktiv“, erläutert Eul. An
der neuen Aufgabe reizt ihn auch die Dyna
mik. „Innerhalb eines Jahres werden dutzen
de potenzieller Projekte bewertet, bearbeitet
und kalkuliert. Dadurch bleibt man am Puls
des Marktes und verpasst keine Chancen
in Form von interessanten Projekten.“
Simon Eul freut sich auch auf die Möglich
keit, bei der Akquise aktiv mitzuwirken. 
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INTERVIEW

Ziele besser erreichen
Neues Format und mehr Zeit bei den jährlichen Personalgesprächen
Die bisherigen Mitarbeiterjahresgespräche wurden durch das Strategische
Personalmanagement der Abteilung „Mensch und Unternehmen“ neu organisiert, der dazu
verwendete Bogen völlig überarbeitet, der Zeitumfang deutlich erweitert. Wir sprachen mit
Tina Seiwert, Leiterin Strategisches Personalmanagement, über die Gründe und Chancen.
WIR: Frau Seiwert, die jährlichen Mitarbeitergespräche wurden reorganisiert, es gibt einen
neuen Aufbau und viel mehr Zeit für das Gespräch. Was waren die Gründe dafür?
Tina Seiwert: Der Wunsch, diesen Prozess anzupassen, kam sowohl von den Gesellschaftern, den Geschäftsführern als auch
den Mitarbeitern selbst. Die Firmen
der OBG Gruppe sind breit aufgestellt und entwickeln sich ständig weiter, entsprechend ändern
sich auch die Anforderungen und
Perspektiven, aber eben auch die
Entwicklungsmöglichkeiten für die
Mitarbeiter. Das bildet der neue Gesprächsaufbau ab.
WIR: Weswegen das neue Tool auch „jährliches Mitarbeiter-Entwicklungsgespräch“ heißt.
Die Abkürzung dazu J-MEG hat sich ja schon
durchgesetzt.
Tina Seiwert: So ist es, wir haben das Gespräch
neu aufgebaut und dabei auf OBG-Spezifika Rücksicht genommen. Beim bisherigen Gesprächsleitfaden waren die Punkte häufig sehr allgemein, mit
dem neuen Leitfaden können Mitarbeiter und Vorgesetzte viel konkreter arbeiten.
WIR: Die Gespräche werden nun auch vom direkten Vorgesetzten geführt. Was war hierfür
der Grund?
Tina Seiwert: Das J-MEG dient vor allen Dingen
dazu, die Entwicklung der Mitarbeiter zu begleiten.
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Im gemeinsamen Dialog werden also Chancen wie
auch Entwicklungsfelder identifiziert. Das geht
mit dem direkten Vorgesetzten natürlich viel besser. Er kennt ja die Abläufe bis ins Detail und kennt
die Herausforderungen des Berufsalltages genauer. Gemeinsam wird dann überlegt, wie sich der
Mitarbeiter weiterentwickeln kann, was er
dazu noch braucht und vor allem, wie
die konkreten Schritte dorthin aussehen. Das J-MEG ist also vor allen
Dingen das zentrale Führungsinstrument. Selbstverständlich kann
jeder Mitarbeiter darüber hinaus jederzeit weiterhin einen Termin mit seinem Geschäftsführer
vereinbaren.
WIR: Was geschieht mit den Ergebnissen
des Gesprächs?
Tina Seiwert: Zwei Dinge möchte ich hier unterstreichen. Wir haben eine webbasierte Erhebung
und Auswertung der Gespräche entwickelt. So
können wir u.a. früh Trends erkennen. Das ging
früher kaum, denn die Papierbögen wanderten in
die Personalakte, jeder für sich. Mit der webbasierten Auswertung erkennen wir, wenn immer
häufiger Wünsche mit ähnlichen Zielen geäußert
werden.
Oder wenn sich negative Wahrnehmungen mehren. Wir erkennen damit auch, dass umgesetzte
Veränderungen positiv wahrgenommen werden
und können den Weg dann weiter fortsetzen. Wir
können also früher Maßnahmen ergreifen, das ist
ein enormer Vorteil für alle.
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WIR: Das war ein Punkt. Sie sprachen von zwei
Vorteilen?
Tina Seiwert: Der zweite Punkt ist die Sicherheit,
dass die Wirkung der Maßnahmen, die aus dem Gespräch abgeleitet wurden, in festen Zeitintervallen
überprüft werden können. Man muss also nicht ein
Jahr warten, bis man das Thema wieder anschneiden kann.
WIR: Die Veränderung der jährlichen Gespräche
ist Teil der neuen Feedback-Kultur und steht im
Zusammenhang mit dem OBG-Kompetenzmodell?
Tina Seiwert: Der Wunsch nach stärkerem Feedback ist kein OBG-Spezifikum, es ist vielleicht ein
Stückchen des Wandels der gesamten Arbeitswelt,
der Mentalität, des stärkeren Bewusstseins für die
Aufgaben, die Herausforderungen, aber auch für
Privates. Feedback wurde eine lange Zeit nur als
Kritik angesehen – heute ist es ein ganz wesentliches Entwicklungsinstrument, eine Begleitung oder
auch Unterstützung. Feedback ist konstruktiv und
darum gibt es bei uns auch feste Feedback-Regeln,
die einzuhalten sind.
WIR: Können Sie darauf noch näher eingehen?
Tina Seiwert: Es gibt im Schwäbischen das Sprichwort „nix geschwätzt isch g’nug gelobt“. Falscher
kann man Feedback nicht beschreiben, denn genau
das Gegenteil sollte der Fall sein. Konstruktive Kritik, aber auch aufrichtige Anerkennung gehören
zusammen. Unsere Führungskräfte wurden in besonderen Schulungen mit den Feedbackregeln
vertraut gemacht und den Mitarbeitern haben wir

Oberbauleiter Slavco Davidovic mit Polier Giovanni Greco,
beide OBG Hochbau, beim jährlichen MitarbeiterEntwicklungsgespräch

diese zur Verfügung gestellt. So sprechen alle die
gleiche Sprache.
WIR: Sie sprachen eingangs von ständiger Weiterentwicklung der OBG Gruppe. Entwickeln sich
auch die J-MEGs weiter?
Tina Seiwert: Zum einen ist der jetzige J-MEG-Bogen bei jedem der sechs Schulungsdurchläufe angepasst worden: Die Anregungen der jeweiligen
Führungskräfte sind da schon eingeflossen. Zum
anderen wird jeder Arbeitsablauf ja prinzipiell besser, wenn man plant, durchführt, prüft und gegebenenfalls nachsteuert. So ist es auch hier. Wir arbeiten
derzeit mit dem ersten Entwurf des digitalen Auswertungsbogens, der so genannten Beta-Version. Verbesserungsvorschläge aus den Gesprächen
werden wir aufnehmen, prüfen und einarbeiten, wo
immer das sinnvoll ist. Natürlich sind wir in Bewegung – wir wären sonst nicht OBG!
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LEBEN
IM BAUMHAUS
WIR STELLEN UNSERE BAUPARTNER VOR

Loës Holzbau und CL-Tech
OBG Hochbau arbeitet bei Hybridbauweisen
aus Stahlbeton und Holz immer mit erfahre
nen Zimmereien zusammen. Die Holzbau
teile werden üblicherweise industriell, aber
individuell vorgefertigt. Zusammen mit OBG
Hochbau Oberbauleiter Thomas Ohnesorg
und mit Moritz Loës, Geschäftsführer von
Loës-Holzbau in Heusweiler, besuchen wir
die Firma CL-Tech in Kaiserslautern. Dort
werden die Individualteile für Wände und
für Decken, die OBG Hochbau in den Hyb
ridbauten u.a. durch Moritz Loës einbauen
lässt, in einer eindrucksvollen Werkshalle auf
Produktionslinien maßgenau und termin
genau gefertigt. Aktuell sind solche Teile für
ein Hochbauprojekt in Gau-Algesheim hier
in der Fertigung. Betriebsleiter Tobias Frank,
selbst Zimmerermeister, führt uns durch die
mächtige und lichte Holzhalle, die so gar
nicht nach Industrie ausschaut.

„Unser Ziel ist es, mithilfe der von den Zim
merer-Betrieben gelieferten Pläne so viel wie
möglich vorzufertigen. Wir elementieren al
les, was geht, hier in der Halle. Unser Ziel ist
es immer, die Gebäudehülle fertig zu liefern,
um möglichst kurze Bauzeiten zu realisie
ren“, erklärt Frank.
Dabei endet die Leistung von CL-Tech grund
sätzlich mit der Produktion und Lieferung.
„Wir haben uns bewusst gegen den Einbau
entschieden, weil wir so die industrielle Fer
tigung zu attraktiven Preisen durch die hohe
Auslastung erreichen können. Gleichzeitig
profitieren die Zimmereien von unserer Qua
lität und Termintreue.“ Trotz der industriellen
Fertigung auf drei Linien ist jeder Auftrag im
mer ein Unikat. „Wir machen nichts von der
Stange“, versichert Frank. Kein Teil gleicht
dem anderen, jede Steckdose, jede Tür, jedes
Fenster – bei jeder Wand andere Maße.
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OBG Hochbau Oberbauleiter Thomas Ohnesorg mit Moritz Loës von Loës-Holzbau bei der Durchsicht von
Plänen. CL-Tech Betriebsleiter Tobias Frank erläutert die Konstruktion (oben rechts). In der Produktions
halle in Kaiserslautern wird in drei Linien gefertigt (links unten), Architektin Milena Wiesemann und Statiker Martin Gampfer (unten rechts) unterstützen Zimmereien bei anspruchsvollen Projekten.

Dank digitaler Vernetzung des gesamten Pro
duktionsablaufs ist vom Abbinden bis zur
sortierten Anlieferung auf der Baustelle alles
perfekt steuerbar. Jeder Balken hat nach dem
Zuschnitt eine aufgedruckte Nummer und
lässt sich so genau zuord
Nur drei Tage nen und in der nächsten
Linie an der richtigen Stel
brauchten die Profis le einbauen.
einer Zimmerei, um Ganz am Anfang eines Pro
die Außenwände, die jekts treffen sich Besteller,
in Kaiserslautern in der Regel Zimmereien,
elementiert worden und die Profis von CL-Tech
im Besprechungsraum an
waren, in einem einem riesigen, schweren
achtstöckigen Gebäude Holztisch. Das Industrie
einzubauen. gebäude ist nahezu voll
ständig aus Holz, sogar der
Deckenkran, der sieben Tonnen heben kann,
läuft auf Holzbindern. Das Gebäude spiegelt
die Philosophie des Unternehmens, das aus
einer Zimmerei in zweiter Generation erwach
sen ist. „Wir besprechen, was gemacht wer
den soll und finden gemeinsam den richtigen
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Weg“, erläutert Frank. Um möglichst effek
tiv zu arbeiten und möglichst weit vorzuferti
gen, ist eine frühe Einbindung des Werks in die
Planungen hilfreich. „Wenn die Zimmerer bei
der Planung bereits mit uns sprechen, kön
nen wir den Vorteil der industriellen Produkti
on in einem sehr anspruchsvollen Handwerk
optimal ausspielen“, erklärt Zimmerermeis
ter Frank, der selbst schon 30 Jahre auf dem
Dach gestanden hat. So werden Bauzeitenver
kürzungen erreicht, die bei konventioneller
Bauweise undenkbar wären oder die enorme
Zeiteinsparungen bringen, weil fix und fer
tige Wandteile samt Fenster angeliefert wer
den. „Es spart halt Zeit, wenn die Fenster in
den Elementen für den fünften Stock schon
drin sind, statt sie mit dem Kran und einer
Saugglocke nach der Elementmontage mühe
voll oben erst einzubauen“, so Frank. Nur drei
Tage brauchten die Profis einer Zimmerei, um
die Außenwände, die in Kaiserslautern ele
mentiert worden waren, in einem achtstöcki
gen Gebäude einzubauen.
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In den Fertigungslinien werden die Elemente
zusammengefügt, jedes Stück Holz hat eine
eigene Nummer, die aus dem Konstruktionsplan
stammt. In der Arbeitsvorbereitung kümmern sich
Jürgen Burkhard (links) und Max Hubele (rechts)
um die Abläufe.

Drei Meister arbeiten bei CL-Tech in der Pro
duktion und überwachen als Schichtleiter die
hohen Qualitätsansprüche im Dreischichtbe
trieb. Gerade der Elementbau, also die Produk
tion fertig beplankter Wände für gewerbliche
Gebäude, boomt derzeit. Ein eigenes techni
sches Büro deckt die Themen Brandschutz,
Schallschutz und Energieeinspar-Verord
nung ab, zusätzlich gehören eine Architektin
und ein Statiker zum CL-Tech-Team. „So kön
nen wir auch Zimmerei-Betrieben weiterhel
fen, die besonders anspruchsvolle Lösungen
suchen, ohne dass der Kunde einen eigenen
Architekten oder Holzstatiker beauftragen
muss.“
Das Holz für die Produktion kommt über
wiegend aus Österreich und Deutschland,

nahezu alles wird in Fichte verarbeitet, wobei
die Kunden unter drei Qualitätsstufen wählen
können. „Wir fertigen sägerauh, geschnitten
in Industriesichtqualität oder eben in Wohn
sichtqualität und das bis zu drei Metern Breite
und maximal 50 Metern Länge.“ Lieferengpäs
se konnten trotz der angespannten Lage am
Holzmarkt bislang vermieden werden, weil
ein großes Lager die aktuelle Lage abfedern
kann. Perspektivisch, so versichert Frank, sei
das Unternehmen derzeit in der Planung,
hier noch mehr Unabhängigkeit zu erzeu
gen. „Wir projektieren aktuell eine eigene Pro
duktion von kreuzlagenverleimtem Sperrholz
hier am Standort – genug Holz dafür gibt es in
Deutschland und die entsprechenden Flächen
haben wir direkt neben unserem Werk.“ 
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DIGITALE
BAUKLÖTZE
Mit einem Hightech-Tisch werden
Arbeitsabläufe digital modelliert
rbeitsabläufe unterliegen praktisch stän
diger Optimierung und Anpassung. Wer
kennt das nicht? Kaum ist ein Vorgehen in
einem Arbeitsprozess optimal eingespielt,
ändert sich ein Parameter: ein neuer Ansprechpart
ner beim Zulieferer, ein zusätzlicher Arbeitsschritt in
der Sachbearbeitung kommt hinzu oder ein weiterer
Prozessbeteiligter muss an der richtigen Stelle einge
bunden werden. All das erledigen erfahrene Mitarbei
ter „im laufenden Betrieb“, ohne dass dazu eine
nachvollziehbare Dokumentation erfolgt. Auch wer
den die eingesetzten digitalen Instrumente häufig
nur Schritt für Schritt und individuell angepasst,
manchmal umgehend, häufig später. So entsteht über
Jahre ein kaum nachvollziehbares Konvolut an unter
schiedlichen Dokumenten, Abläufen, fast richtigen
Ablaufdokumentationen.

A

Stefan Schwindling, Leiter Digitalisierung der
OBG Gruppe (links) mit Tobias Niepagen
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Tobias Niepagen (31) studierte Wirtschaftsinformatik an der FH in Zweibrücken.
Seit Januar 2021 ist er bei OBG, nachdem
er zuvor acht Jahre im Bereich Qualitäts
sicherung von Software und als Projektleiter
in einem Online-Informationsdienst tätig
war. Er lebt in Homburg-Einöd und engagiert
sich dort bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Obwohl alles „läuft“, liegt hier ein enormes
Fehlerpotential, das genau dann seine Blü
ten treibt, wenn der sich auskennende Pro
zessverantwortliche ausfällt.
Um dieser Gefahr des „verlorenen Königs
wissens“ entgegen zu wirken und um Ar
beitsprozesse auf leichte Weise und zügig
anzupassen, hilft jetzt ein digitaler „Tisch“.
Das Gerät mit dem klangvollen Namen Me
tasonic Touch ist ein großer Bildschirm in
Tischgröße, auf dem Schritte von Arbeitsab
läufen optisch mit gläser
nen Klötzen dargestellt und
„Man spart sich nach verschoben werden. Tobias
einer ordentlichen Niepagen erklärt die Funk
tion: „Jeder Stein ist ein ein
Organisation der zelner Arbeitsschritt, den
Prozess-Schritte enorm wir am Bildschirm beschrif
viel Arbeit, weil bisher ten können, beispielsweise
„Bonitätsprüfung
durch
Doppeltes entfällt und führen“. Jeder Mitarbeiter
kaum etwas vergessen modelliert und sieht nur
seine Arbeitsschritte, die
werden kann.“ Arbeitsschritte von anderen
Beteiligten sind quasi eine
Blackbox. Das hat den großen Vorteil, den
Fokus auf seine Aufgaben und Expertise zu
legen, ohne durch andere Prozessschritte
abgelenkt zu werden. Der Prozessverant
wortliche schaut später über den gesamten
Prozess und stellt sicher, dass an alles ge
dacht wurde.“
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Das hat den Vorteil, dass es übersichtlich
bleibt. Während nun zur Optimierung die
Klötze hin und her geschoben werden, pro
tokolliert eine Software quasi im Hinter
grund mit, welche Arbeitsschritte von wem
ausgeführt und deren Ergebnisse an wen
weitergegeben werden müssen oder sollen.
Umgekehrt schreibt das System auch mit,
wer an wen Rückmeldung dazu geben muss.
In der Vergangenheit war es dann häufig
aufwändig, neue Varianten zu prüfen und
auch wieder zu verwerfen, da der Aufwand
so hoch war. „Heute ist das mit einem Klick
erledigt und die optische Darstellung lässt
Schwächen oder Potentiale rasch erken
nen“, freut sich Tobias Niepagen über das
hochmoderne Instrument, das übrigens
eine bayerische Entwicklung ist. Großer Vor
teil am Ende eines Modellierungsprozesses
ist eine Art Fahrplan, den die Maschine zur
Verfügung stellt: „Vereinfacht gesagt gibt es
eine Checkliste für einen Prozess, man kann
digital abhaken, was erledigt ist und sieht so
immer, wie weit man schon vorangekom
men ist.“ Besonders bei enorm komplexen
Vorgängen mit vielen Beteiligten, beispiels
weise der Einstellung eines neuen Mitarbei
ters oder einer neuen Mitarbeiterin, ist
dieses System enorm hilfreich. „Man spart
sich nach einer ordentlichen Organisation
der Prozessschritte sehr viel Arbeit, weil bis
her Doppeltes entfällt und kaum etwas ver
gessen werden kann.“


MAGAZIN DER OBG GRUPPE

OBG HOCHBAU SCHMIEDET HALLE
FÜR THYSSEN-KRUPP GERLACH
uf dem bestehenden Werksgelän
de von Thyssen-Krupp Gerlach in
Homburg hat OBG Hochbau in ei
ner ARGE drei große Hallen errich
tet. Für die neue Schmiedelinie und den Versand
wurden Hallen mit einer Gesamtfläche von
13.200 Quadratmetern mit einer Tragkonstruk
tion aus Stahlfachwerk- oder Betonstützen und
einem Dachtragwerk aus Stahlfachwerkbindern
errichtet. Die neue Hochleistungs-Schmiedelinie
ist nach Branchenangaben weltweit einzigartig
und soll mit einer Presskraft von 16.000 Tonnen
jährlich 360.000 LKW-Achsen und Kurbelwellen
produzieren.

A

Für die drei Hallen mit einem umbauten Raum
von 210.000 Kubikmetern wurden über 9.000 Ku
bikmeter Lieferbeton, 575 Tonnen Betonstahl
und 822 Tonnen Konstruktionsstahl verbaut. Un
ser Baustellenfilm gibt einen ersten Eindruck der
neuen Produktionsstätte.


QR-Code zum
Facebook-Video
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OBG-BAUHOFPARTY
Mit einer schwungvollen Bauhofparty zum Ferienbeginn starteten unsere Kolleginnen und Kollegen in die
Sommerperiode.
Bei flotter Musik und Feinem vom
Grill zeigte sich der in diesen Tagen
ansonsten eher regnerische Himmel
einsichtig: Pünktlich zur Eröffnung
rissen die Wolken auf und es konnte
bei Sonnenschein ausreichend geplaudert und auch ein wenig getanzt
werden.
Möglich war dies durch ein abgestimmtes Hygienekonzept und die
strikte Beachtung der GGG-Regel
(geimpft/genesen/getestet).
WIR zeigen einige Eindrücke vom
Fest und wünschen allen, die bald
Urlaub machen, eine schöne Zeit.
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Florian Haingärtner, Sven Zimmer, Armin Theobald,
Andreas Müller, Michael Steffes und David Reinhard
von OBG Lux (v.l.n.r.)

BAUEN „UNTERM RADAR“
IN LUXEMBURG
s ist eher selten, dass eine Bau
stelle mal „unterm Radar fliegen“
muss, in Luxemburg ist das aber
im übertragenen Sinne derzeit
so. Dort errichtet OBG Lux für die CREOS Lu
xembourg S.A. eine neue Umspannanlage
inklusive Betriebsgebäude im Schlüsselfer
tigbau. In rund 400 Tagen Bauzeit entsteht
am Senningerberg neben der in Betrieb be
findlichen Umspannanlage dieser besondere
Neubau. Da die Baustelle in Nachbarschaft
zum Flughafen Luxemburg liegt, darf der
Baukran nur eine geringe Höhe haben, um
kein Risiko für den Flugbetrieb darzustellen.

E
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Nachdem bereits 10.000 Kubikmeter Er
daushub bewegt wurden, sind nun schon
Bodenplatte und Wände des Kellers fertig
gestellt, aktuell laufen die Arbeiten für die
Betondecke.
Das Projekt mit einem Volumen von vier Mil
lionen Euro wird auch optisch ein Schmuck
stück, denn die Fassade wird mit Stahl, Beton
und viel Holz ausgeführt, so dass sich das
Gebäude samt dem ebenfalls zu bauenden
Retensionsbecken harmonisch in die Land
schaft einfügen wird.
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Michael Härer, Geschäftsführer, Janine Fritzen, Jungbauleiterin, Andreas Weber, Bauleiter, Admir Ahmetovic,
Projektleiter, Erhan Cekic, Jungbauleiter, Florian Mathieu, Planungskoordinator, Andreas Knie, Einkäufer (v.l.n.r.)

OBG Hochbau
mit Niederlassung in Mainz aktiv
m März 2020 war die Entschei
dung gefällt worden, in der Metro
pol-Region Rhein-Main in Mainz
eine Niederlassung von OBG
Hochbau zu etablieren. Mit dem neuen Büro
sollte der attraktive Markt besser erschlossen
und neue Mitarbeiter vor Ort gewonnen wer
den. Nach nur gut einem Jahr Präsenz am
Standort ist das Hochbau-Team inzwischen
mit gutem Erfolg in den Markt eingetreten und
realisiert bereits mehrere Projekte. Insbeson
dere durch die Integration der Kollegen aus
Ottweiler war dies schnell möglich.
Michael Härer, Geschäftsführer OBG Hochbau,

I

erläutert: „Mit dem neuen Büro in Mainz sind
wir einfach näher am Kunden und damit auch
vor Ort sichtbar. Dadurch bekommen wir we
sentlich mehr mit und können so umgehend
reagieren.“
In der nächsten Ausgabe der WIR berichten
wir umfangreich von den Projekten und stel
len auch die neue Niederlassung in Kaiserslau
tern vor.

OBG Hochbau
Niederlassung Mainz
Göttelmannstraße 13
55130 Mainz
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FLÜSSIGBODEN
AUF REZEPT
Wenn Tiefbauarbeiten im Gange sind, werden häufig enorme Erdarbeiten
nötig. Gräben und Schachtbaugruben werden ausgebaggert, die anfallenden Erdmassen müssen abtransportiert und in der Regel entsorgt werden.
Das nimmt viel Zeit in Anspruch und sorgt für massiven Baustellenverkehr.
Die Abfuhr der Erdmassen im LKW bedeutet oftmals für Anlieger eine große Belastung und verursacht Emissionen – sie bindet aber auch immer
knapper werdendes Deponievolumen. Die zum späteren Verfüllen benötigten Sandmassen müssen dann auch wieder angefahren und eingebaut
werden, was abermals zahlreiche LKW-Transporte nötig macht.
it zwei innovativen Verfahren sorgen die Profis von OBG Tiefbau für weni
ger Schwerlastverkehr auf den öffentlichen Straßen, für Einsparung von De
ponievolumen, Vermeidung von Sand- und Kiesabbau und nicht zuletzt für
schnellere Prozesse. Im Ergebnis werden die Baustellen durch diese beiden
Verfahren „grüner“, weil die Umwelt geschont wird.
Für den Laien klingt es merkwürdig, wenn im Tiefbau von „Rezepten“ die Rede ist. Die
nämlich sind nötig, um per Wet-Speed-Mixing (WSM-Verfahren) Erdbetonpfähle für
Baugrubenumschließungen oder einen Grabenverbau, zur Bodenverbesserung bzw.
Tiefgründung oder der Errichtung einer Dichtwand zu erstellen.

M
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Durch den Wiedereinbau anstehender Erdmassen als Flüssigboden sowie beim Wet-Speed-Mixing werden Transportfahrten auf Baustellen verringert.

Beim konventionellen Verfahren wird mit ei
nem Drehbohrgerät ein Bohrpfahl gebohrt,
die Erdmassen werden hierbei beim Bohr
vorgang ausgehoben, gelagert und später ab
transportiert und entsorgt. Nach Einsetzen
der Pfahlbewehrung in Form eines Stahlkor
bes oder als Stahlträger wird der Bohrpfahl
betoniert. Nach Erhärtung
Der Tiefbau arbeitet des Betons ist der Pfahl
fertig.
für den Gewässer- und Beim Wet-Speed-Mi
Umweltschutz. Darum xing handelt es sich um
ist es logisch, wenn ein schnelles Nassbodenauch die Baustellen Mischverfahren, bei dem
„grüner“ werden. kein Aushub anfällt, die
Erdmassen verbleiben an
Ort und Stelle. Vereinfacht
gesagt, bohrt der Mäkler einen Pfahl, bei
dem die Grundlage kein Kies wie beim kon
ventionellen Beton darstellt, sondern der vor
Ort anstehende Boden. Beim Abbohren des
WSM-Pfahles mit einem speziellen Bohrge
stänge mit Bohrkopf am Mäkler wird eine
im Vorfeld bestimmte Suspension aus Ze
ment und Wasser mit Druck in den Boden ge
pumpt und eingearbeitet. Der Bohrer ist also
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wie ein übergroßer Mixer, der den Boden und
die Suspension mehrfach miteinander ver
mischt. Ist der Pfahl auf Endtiefe und ausrei
chend durchmischt, härtet der Pfahl aus und
ist nutzbar. Die Rezeptur für die Suspension
ist wegen unterschiedlicher Bodenqualitä
ten jeweils durch einen Bodengutachter im
Vorfeld festzulegen und wird individuell vor
Ort in der Mischanlage hergestellt, von wo sie
dann in die Tiefe gepumpt wird.
Die Vorteile des Nassboden-Mischverfah
rens liegen auf der Hand: deutlich weniger
Baustellenverkehr, da kein Aushub abtrans
portiert und kein Beton angefahren werden
muss, also eine starke Reduzierung der CO2Belastung. Darüber hinaus werden durch we
niger Verkehr auch die Vibrationen an Orten
mit dichter Bebauung eingeschränkt und es
geht deutlich leiser zu, da in der Summe we
niger Maschineneinsatz und Verkehr ge
fordert ist. Diese umweltfreundliche und
ressourcenschonende Vorgehensweise muss
allerdings „zum Boden“ passen, wie Marko
Miljanic, Prokurist bei OBG Tiefbau, erläu
tert. „Der Boden muss dafür tauglich sein.
Wenn zu viel Fels oder sogar Torf im Boden
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ist, müssen wir konventionell vorgehen.“
Darum wird vor dem Einsatz immer ein Bo
dengutachter das Baufeld prüfen und die Bo
denqualität anhand von Probebohrungen
prüfen. „Torf ist sauer und deaktiviert den
Zement, der Pfahl würde nicht fest werden“,
schildert Marko Miljanic die Unwägbarkeiten
des Erdreichs: „Absolut ideal ist sandiger Bo
den.“ Bohrungen bis zu einem Durchmesser
von 60 Zentimetern und einer Länge von ma
ximal 13 Metern schafft der Mäkler, den OBG
Logistik 2019 neu angeschafft hat.
OBG Tiefbau hat das WSM-Verfahren als Pi
lotprojekt bei einem Großprojekt für den
Entsorgungsverband Saar (EVS) in der Ab
wasseranlage Saarlouis-Wallerfangen HS
West 2. BA erfolgreich zum Einsatz gebracht.
„Hier konnten wir durch das WSM-Verfahren
die Hauptzufahrt zur Baustelle, die an einer
Schule vorbeiführt, spürbar entlasten und da
mit die Gefährdung der ABC-Schützen redu
zieren“, erklärt Marko Miljanic.
Ähnlich wie beim Wet-Speed-Mixing wird
beim zweiten Innovationsverfahren, dem
Flüssigboden, eine Rezeptur benötigt. Auch
bei diesem Verfahren wird ausgehobener Bo
den mit natürlichen Zusätzen in einer Mi
schanlage zeitweise fließfähig gemacht und
wieder in die Baugrube eingebracht. Sascha
Spindler, ebenfalls Prokurist bei OBG Tiefbau,
erläutert: „Der Flüssigboden lässt sich vor Ort
leicht und schnell verarbeiten. Beim Wieder
einbau umschließt das flüssige Material Roh
re und Leitungen. Es hat den enormen Vorteil,
nicht mehr verdichtet werden zu müssen.“
Diese Technik ist besonders effektiv in Bau
feldern, in denen Vibrationen möglichst ver
mieden werden müssen – bespielsweise in
Industriebetrieben mit erschütterungssen
siblen Produktionen. „Durch individuell auf
den Boden und die Anwendung abgestimm
te Rezepturen kommt das Flüssigbodenver
fahren auch mit problematischen Böden wie
Schluff oder Ton zurecht“, erläutert Sascha
Spindler. Auch können durch das innova
tive Verfahren die Kosten grundwassersen
kender Maßnahmen minimiert werden. Wie
schon beim Wet-Speed-Mixing wird auch
beim Flüssigboden das Gemisch individu
ell über die Mischanlage hergestellt. Dazu

dosiert die Flüssigbodenanlage zunächst die
noch trockenen Mengen des Aushubs und der
Zuschlagsstoffe, fördert diese in ein Misch
fahrzeug. Dort wird unter Zugabe der exakt
vorausberechneten Wassermenge der Flüs
sigboden gemischt und an den Einbauort
verbracht. Und wie schon beim Wet-SpeedMixing wird beim Flüssigboden kein Ab
transport von anstehendem Boden auf eine
Deponie nötig, da das Material direkt vor Ort
aufbereitet und wieder eingebaut wird.
Mit beiden Verfahren reduziert sich effektiv
der CO2-Ausstoß, weil weniger Baufahrzeuge
im Einsatz sind. Üblicherweise sind 85 Pro
zent weniger Fahrten nötig, für die Projek
te werden keine Deponievolumen benötigt

Im Wet-Speed-Mixing-Verfahren hergestellte Baugrube für
ein Microtunneling-Verfahren.

und zusätzlich wird der Sand- und Kiesab
bau verringert. Marko Miljanic und Sascha
Spindler sehen in beiden Verfahren einen ef
fektiven Beitrag, um einerseits dem Kreis
laufwirtschaftsgesetz gerecht zu werden und
andererseits umweltschonender zu arbeiten:
„OBG Tiefbau arbeitet ja grundsätzlich für
die Umwelt – wir legen Kanäle, bauen Klär
anlagen, Regenrückhaltebecken und da ist es
nur logisch, wenn wir auch bei der Umset
zung darauf achten, umweltschonend zu ar
beiten und unsere Baustellen eben möglichst
„grün“ zu halten – wie es ja auch in unserem
Logo zu erkennen ist“, fassen Sascha Spind
ler und Marko Miljanic zusammen.
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Rendering: Spinelli, Architekt: Wandel Lorch Götze Wach

WOHNEN UND ARBEITEN
AM TOR ZUR BUGA 2023
In der Quadratestadt Mannheim entstehen zwei
attraktive Gebäude in Holzhybridbauweise
n Mannheim entstehen seit Juni zwei
Gebäude, die nahezu vollständig aus
Holz errichtet werden. In beiden Fäl
len sind nur die Kellerund Erdge
schossdecken sowie die Aufzugsschächte aus
Stahlbeton. In absoluter Premiumlage, direkt am
Tor zur Bundesgartenschau 2023, zeigt die Quar
tiersmanufaktur, eine Partnerfirma im Verbund
der OBG Gruppe, wie man gefragte Wohn- und Ar
beitslösungen nachhaltig und damit ökologisch
auf bis zu sechs Geschossen baut.

I

Die beiden Objekte mit den Namen „Spinelli 10.5“
und „Flairwood“ entstehen auf dem Areal der ehe
maligen Spinelli-Kaserne, nur 4,5 Kilometer nord
östlich der Mannheimer Innenstadt.
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„Spinelli 10.5“ bietet in Hybridbauweise auf bis
zu sechs Geschossen 14 mietpreisgedeckelte und
14 frei finanzierte Wohnungen mit verschiede
nen Größen und in der Region gesuchten Lösun
gen für Wohngemeinschaften unterschiedlichster
Anforderungen an. Die Realisierung erfolgt duch
Immprinzip, ein Joint Venture aus Reihen des
OBG-Unternehmensnetzwerks. Die innovativen
WG-
Konzepte bieten Gemeinschaft und Privat
heit und reduzieren so die WG-typischen Nachtei
le, während die Vorteile genutzt werden können.
Zudem überzeugt das Hybridgebäude mit flexibel
nutz-und aufteilbaren Arbeitsräumen entlang der
Promenaden-und Flaniermeile. Ein grüner In
nenhof und eine besondere Welcome-Zone bie
ten Mehrwert für das ganze Quartier, das auf der
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Rendering: Flairwood, Architekt: Rothweiler + Färber Architekten

Konversionsfläche entsteht. Das fertige Gebäude
wird im Rahmen einer Bauausstellung eines von
mehreren sehr attraktiven Vorzeigeprojekten auf
der BUGA 2023 sein.
Ebenfalls aus Holz wird „Flairwood“ sein. Eine at
traktive Holzfassade mit lamellenartiger Struktur
und Loggien sowie transparenten Balkon- und
Fensterbrüstungen machen den Werkstoff an vie
len Stellen des Gebäudes sichtbar. Die Holzhybrid
bauweise sorgt für ein gesundes Raumklima und
eine optimale Wärmedämmung. In „Flairwood“
werden zwölf mietpreisgebundene und neun
frei finanzierte Wohnungen entstehen. In beiden
Häusern sind zudem sichere Fahrradstellplätze
geplant.
Das Besondere an beiden Projekten ist neben der
innovativen Holzmassivbauweise auch die Lage.
Mitten im Grünen und doch in der Stadt ent
wickelt sich aus der Konversionsfläche bis zur
Bundesgartenschau ein lebendiges und grünes
Quartier als neuer Stadtteil in Mannheim. Die Flä
che grenzt unmittelbar an die Stadtteile Käfertal

und Feudenheim. Von hier aus ist man in zehn Mi
nuten an der Uni-Klinik, in 13 Minuten am Thea
ter und in 22 Minuten an der Universität, wohnt
und lebt aber gleichzeitig in Nachbarschaft zur
Bundesgartenschau mitten im Grünen.
Der Nachhaltigkeitsgedanke spielte bei der Ent
wicklung beider Projekte die Hauptrolle. Als
Quartiers- und Immobilienentwickler ist die
Quartiersmanufaktur mit ihren Firmen immer
bestrebt, ökologisch, sozial und ethisch sinnvolle
Projekte zu realisieren. Um den Flächenverbrauch
zu reduzieren, werden daher gerne Brachen und
Konversionsflächen revitalisiert und vorhande
ne Bausubstanz in die neue Nutzung einbezogen.
Auch die Entwicklung innovativer Konzepte wie
gemeinschaftliches Wohnen für Senioren, aber
auch für jüngere Bevölkerungsgruppen, spiegelt
die soziale Verantwortung in der Planung. Durch
die ökologische Massivbauweise und die Förde
rung der Projekte durch das Land können so trotz
dem erschwingliche Mietpreise erreicht werden.
In der kommenden Ausgabe der WIR berichten
wir vom Baufortschritt in Mannheim.
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HALBZEIT AUF DER
AUTOBAHNBAUSTELLE
Die Brücken-Experten von Aventas stellen derzeit einen Ersatzneubau für die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Homburg an der A6 her. Zuvor war das alte Bauwerk abgebrochen worden, sodann begannen die Arbeiten an den Fundamenten des Neubaus für die Fahrtrichtung Kaiserslautern. Ende Juni war
schließlich „Halbzeit“, denn die Brücke in dieser Fahrtrichtung war von Aventas erstellt und für die abschließenden Teerarbeiten vorbereitet und übergeben worden. Nun folgt ab Oktober der Neubau in der
Gegenrichtung. Dazu muss zunächst die Brücke in Fahrtrichtung Kaiserslautern mit der Fahrbahndecke
versehen und die Schutzeinrichtung montiert werden. Nach der Verschwenkung des Verkehrs über die
neue Brücke und dem Abriss des Altbestandes können die Kollegen von Aventas dann mit dem Neubau
des zweiten Teils der Brücke starten.
Die Saarbrücker Zeitung berichtete in einem großen Artikel Anfang Mai über die Arbeiten, als die 13 Fertigbetonteile der Brücke mit einem Kran gesetzt wurden.
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Bezahlbar wohnen in Mannheim

Attraktive, günstige
Wohnungen in ehemaligem
Kasernengebäude
In Mannheim realisiert Immprinzip den Umbau eines ehemaligen
Militärgebäudes zu günstigem, aber hochwertigem Wohnraum. Auf dem
Gelände der ehemaligen US-Kaserne entsteht in den kommenden Jahren
ein neuer Stadtteil mit Platz für rund 9.000 Menschen.
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Mit Wohnflächen von rund 43 bis 118 qm
weisen die Einheiten eine große Vielfalt
und sehr gefragte Wohnungsgrößen
auf
Terrasse
und sprechen ein breites Nutzerspektrum an. Investiert werden rund elf MilliEingang Nr. 34
onen Euro, die Fertigstellung ist für den
Frühsommer 2022 geplant.

Terrasse
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ollstuhlgerecht

- 14 -

n Mannheim-Nordost geht was –
so kann man derzeit zusammen
fassen, was seit 2015 auf einer
Fläche von rund 144 Hektar Flä
che geschieht. Hier entsteht ein komplett
neuer Stadtteil.
In einem der Teilbereiche des einstigen Mi
litärgeländes, dem bunten und vielfältigen
Funari-Quartier, entsteht im früheren Mann
schaftsgebäude 818 durchdacht geplanter
und attraktiver Wohnraum für verschiedene
Nutzergruppen. Gut geschnittene Grundrisse
mit gefragten Wohnungsgrößen, großzügige
Räume mit altbautypischen hohen Decken,
raumhohe Fenster, Terrassen, Loggien und
Balkone sowie reizvolle Kombinationen von
altem Bestand und Neuem sind genau die
richtigen Voraussetzungen für begehrten
Wohnraum.

I
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Insgesamt 38 unterschiedlich große Woh
nungen in Größen von rund 43 qm bis 118
qm entstehen in dem viergeschossigen Ge
bäude. 32 Wohnungen werden als geförder
ter Wohnraum entwickelt und stehen dem
Mietmarkt dann zu äußerst attraktiven Kon
ditionen zur Verfügung. Ähnliche Modelle
hatte Immprinzip in der Vergangenheit be
reits mehrfach in Trier realisiert, teils in der
Stadt, teils auf Konversionsflächen.
Mannheim, die prosperierende Metropo
le am Dreiländereck von Baden-Württem
berg, Rheinland-Pfalz und Hessen, direkt
an der Mündung vom Neckar in den Rhein,
ist für vieles bekannt: ICE- und Verkehrs
knotenpunkt, enorm starke Wirtschaft,
Studentenstadt, Kultur, Nightlife, Frei
zeit, Einkaufsmetropole, sehr grüne und le
benswerte Stadtquartiere und natürlich die
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Im Gebäude 818 entstehen 38 attraktive 2- bis 5-Zimmerwohnungen, wovon elf Wohnungen barrierefrei und zwei
rollstuhlgerecht ausgebaut werden. Bis auf die Einheiten im Dachgeschoss sind alle sonstigen Wohnungen als
geförderter Wohnraum konzipiert. (Rendering: Rothweiler + Färber Architekten)

„Mannheimer Quadrate“ also den typischen
schachbrettähnlichen Städtebau, in dem ein
Teil der Mannheimer Innenstadt im 17. Jahr
hundert am Reißbrett entworfen wurde.
Seit 2015 ist Mannheim aber auch für eines
der größten Konversionsprojekte in Deutsch
land bekannt – das FRANKLIN-Areal. Die
ehemalige US-Wohnsiedlung, bestehend aus
Benjamin Franklin Village, Funari Barracks
und Sullivan Barracks. Der Standort wurde
vor rund acht Jahren vom US-Militär aufge
geben. Hier entsteht nun bis zum Jahr 2025
ein eigener, neuer Stadtteil mit umfangrei
cher Infrastruktur, innovativen Immobili
enkonzepten, über 500.000 Quadratmetern
Parkanlagen sowie klasse Wohnraumange
boten für über 9.000 Bewohner. Der Um
fang der öffentlichen Investitionen in eine
lebenswerte Infrastruktur und die sich daran

anschließenden privaten Investitionen sind
beeindruckend: So werden eine neue Grund
schule und Kindergärten mit 22 Gruppen,
gebaut, darüber hinaus entsteht eine neue
Stadtbahnlinie. Geplant sind 4.400 Wohnein
heiten, die Platz für etwa 9.000 Bewohnerin
nen und Bewohner bieten werden.


www.immprinzip.de/funari
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UNTER SICH
Wenn Polier Lütfi Günes (41, rechts im Bild) von seiner Arbeit, seinem Alltag auf der Baustelle
spricht, dann spürt man die enorme Leidenschaft für das Handwerk. Auch sein Cousin Koray Günes
(27, links im Bild) brennt für den Job und auch er ist Polier bei OBG Rhein-Neckar. Beide wechselten
vor rund einem Jahr in die OBG-Familie. Im Gespräch mit WIR erzählen sie, wie es dazu kam.

eine Karriere begann Lütfi Günes mit
der Lehre 1997, es folgten rasch die
Facharbeiterprüfung, der Einsatz als
Vorarbeiter, dann als Hilfspolier und
schließlich drückte er noch einmal die Schulbank,
um Polier zu werden. Fast 24 Jahre lang arbeite
te er in seiner „alten“ Firma, einer französischen
Gesellschaft mit 3.500 Mitarbeitern. Dort lernte
er seinerzeit auch Christine Heiser-Lendvay und
Benno Rösch kennen, die beiden heutigen Ge
schäftsführer von OBG Rhein-Neckar. Eigentlich
hatte er sich in den über zwei Jahrzehnten in der
alten Firma kaum Gedanken über einen Wech
sel gemacht. „Ich hatte mich wohl gefühlt, wurde
während der Polierschule unterstützt, das Klima

S
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war gut“, erinnert er sich. Aber als die Projekte
immer weiter weg von zu Hause waren, wünschte
sich der zweifache Familienvater mehr heimatna
he Einsätze. „Ich hatte keine Lust, ewig auf Mon
tage zu sein.“
Ein Polier-Kollege wechselte seinerzeit zu OBG
Rhein-Neckar, Lütfi Günes erinnert sich an ers
te Gespräche mit ihm über dessen positive neue
Erfahrungen. „Dann ging alles ziemlich schnell“,
sagt er im Rückblick. „Familie ist uns immer wich
tig, also habe ich mit meiner Frau und mit Koray,
meinem Cousin, über einen Wechsel geredet.
Und mich dann mit Christine Heiser-Lendvay
und Benno Rösch getroffen und schließlich
unterschrieben“.

MAGAZIN DER OBG GRUPPE
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Polier Lütfi Günes bei der Betonage. Die Qualität steht für ihn immer im Vordergrund und um sie zu erreichen, muss
das Team gut zusammenarbeiten.

An das Gespräch zum Ende der Probezeit er
innert er sich noch lebhaft: „Beim Gespräch
und beim Erzählen über meine Eindrücke
nach den ersten Monaten hatte ich das Ge
fühl, nie gewechselt zu ha
ben, schon immer bei OBG
„Eine Baustelle ist
Rhein-Neckar zu sein“,
keine Fabrik, in der
schmunzelt er und ergänzt
man sich nicht kennt. ohne zu zögern „die Ent
scheidung war absolut
Hier arbeiten 20
richtig“.

Leute zusammen und
ich kenne alle beim
Vornamen, auch die
Nachunternehmer.“

Feierabend ist für ihn, wenn
er seine Arbeit erledigt hat.
„Das gehört am Bau ein
fach dazu.“ Beeindruckend
ist für ihn bei OBG RheinNeckar die familiäre At
mosphäre und die fachliche Kompetenz.
„Natürlich muss die Qualität stimmen, aber
für die Kolleginnen und Kollegen zählt auch,
wie man miteinander umgeht.“ Darum legt
der Polier selbst hohen Wert auf das Thema
Mitarbeiterführung und deswegen sind für
ihn auch Anrufe auf seinem Privathandy in
Ordnung. Überhaupt, so sagt Lütfi Günes,
sei gute Kommunikation oft der beste Weg,
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um Missverständnisse zu vermeiden. Der
zeit steuert er den Bau einer Wohnanlage mit
70 Wohnungen unterschiedlicher Größen für
die Baugenossenschaft Ried.
So klingelte er auch bei sämtlichen Anwoh
nern der Baustelle in Bischofsheim, als ein
großer Teil der engen Straße wegen der Be
tonage abschnittsweise gesperrt werden
musste. „Ich habe jedem meine Karte gege
ben und gesagt, was und warum wir das ma
chen. Alle Anwohner fanden das echt gut und
es gab keine Probleme, wie das sonst manch
mal der Fall ist bei Straßensperrungen“. Und
auch für die Mannschaft auf der Baustel
le hat der Polier gerne eine Überraschung
parat. „Wenn sich die Baustelle dem Ende
neigt und alles bisher gut lief, dann drehen
wir ein Lamm auf dem Spieß über Holzkohle
für die Mannschaft und mit dem Bauherrn.“
Den Grill dazu hat er schon vor ein paar Jah
ren in Kroatien anfertigen lassen, das Lamm
besorgt er immer von einem Metzger. Der
erfahrene Polier weiß: „Die Baustelle läuft
einfach viel besser, wenn die Stimmung gut
ist. „Eine Baustelle ist keine Fabrik, in der
man sich nicht kennt. Hier arbeiten 20 Leute
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In einem engen Baufeld errichtet OBG Rhein-Neckar derzeit attraktiven Wohnraum in begehrter Lage.

zusammen und ich kenne alle beim Vornamen,
auch die Nachunternehmer.“
Und weil er sehr rasch merkte, dass der Wechsel
zu OBG Rhein-Neckar die richtige Entscheidung
war und er am Abend bei seiner Gattin und den
beiden Kindern sein konnte, kam er irgendwann
mit Koray, seinem Cousin, der ebenfalls Polier ist,
ins Gespräch. „Koray hatte bei einem Familienbe
trieb Maurer gelernt und ich spürte von Anfang
an, dass er mit Herzblut bei der Sache ist“, sagt
Lütfi Günes. „Ich hatte 2010 zunächst ein Prakti
kum gemacht und dann 2011 die der Ausbildung
angefangen. Es gefiel mir, zu sehen, wie schnell
ein Haus wächst, man sieht einfach, was man ge
macht hat“, erklärt der 27-jährige Polier. An dieser
Stelle hakt sein „großer“ Cousin ein: „Ich hatte Ko
ray von einer Maurerlehre abgeraten, weil ich der
Meinung war, ein Maurer in der Familie reicht und
es gibt so viele andere Berufe – aber er war nicht
davon abzubringen.“ Beide lachen herzlich. Nach
dem erfolgreichen Abschluss der Meisterschule
2017 reiften bei Koray die Überlegungen zur Selb
ständigkeit. „Lütfi hat mich immer beraten und er
sagte ganz klar, dass man dazu mehr Erfahrung
braucht. Er meinte, für eine Firma brauche man
wie beim Haus ein solides Fundament.“ Als auch

in seiner damaligen Firma Projekte in Essen an
standen, verspürte er ebenfalls den Wunsch, zu
wechseln. Sein Cousin vermittelte den Kontakt
und schon nach drei Wochen saß Koray Günes
mit Christine Heiser-Lendvay und Benno Rösch
in Mannheim zusammen – und seit rund einem
Jahr ist er jetzt „dabei“. „Ich bin sehr froh, dass ich
den Wechsel gemacht habe. Es läuft wirklich alles
super und das Team passt perfekt“, freut sich der
frisch gebackene Ehemann, der Ende Mai seine
Frau geheiratet hat. Aktuell ist Koray in Groß-Ge
rau im Einsatz, wo OBG Rhein-Neckar eine senio
rengerechte Wohnanlage errichtet.
Es wäre keine Familiengeschichte, wenn nicht die
Familie, eine Hochzeit und ein Haus darin vorkä
men: das nämlich haben die beiden Cousins auch
zusammen gebaut. „Koray gründet jetzt eine Fa
milie, da braucht er doch ein Haus“, schmun
zelt sein „großer“ Cousin Lütfi. Und so ist es für
die beiden Profis selbstverständlich, dass sie bei
Speyer an einem frühen Samstagmorgen ab 4:30
Uhr zu zweit mal eben den Keller hochgezogen
haben. Und am Abend wurde zusammen gegrillt –
wie es sich gehört.
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Die Verlegung der Fernwärmeleitungen von der AVA Velsen bis zum STEAG-Kraftwerksstandort Völklingen-Fenne
erfolgte längs bereits bestehender Leitungstrassen, wie etwa Gasleitungen. So ließen sich die baulichen Eingriffe in
die Landschaft auf ein unverzichtbares Minimum reduzieren.

HEIZEN WIE DIE RÖMER
Enrotec verlegt Fernwärmeleitung im Warndt
Die Saarbrücker STEAG New Energies GmbH und der Fernwärme Verbund Saar GmbH erweitern
gemeinsam mit dem Entsorgungsverband Saar die Abfallverwertungsanlage Velsen um eine
Wärmeauskopplung. Künftig werden pro Jahr rund 170.000 Megawattstunden Wärme über eine
Anschlussleitung in die Fernwärmeschiene Saar eingespeist. Enrotec baut derzeit die 6,4 Kilometer
lange Trasse von Velsen zum Kraftwerk Fenne.

chon die Römer heizten ihre Räu
me mit warmer Luft, die sie durch
Tonröhren in die Räume leite
ten – die erste Fernwärme sozusa
gen. Heute hat das Thema enorme Bedeutung
gewonnen, denn Primärenergie wird stetig
teurer. Hinzu kommen das gestiegene Umwelt
bewusstsein und das Ende der Steinkohlever
brennung zur Energieerzeugung. Im Saarland
liegt eines der bundesweit größten regionalen
Fernwärmenetze.

S
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Unweit der französischen Grenze steht in der
Ortschaft Velsen die Abfallverwertungsanla
ge des Entsorgungsverband Saar. Die hier ent
stehende Abwärme wird künftig über eine 6,4
Kilometer lange Trasse bis zum Kraftwerk Völk
lingen-Fenne geleitet. Enrotec-Bauleiter Ben
jamin Wolf erläutert: „Wir verlegen Vor- und
Rücklauf mit einem Durchmesser von je 40 Zen
timetern. Beide Rohre sind dick isoliert, beim
Vorlauf mit zehn, beim Rücklauf mit acht Zenti
metern Materialstärke.
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Unser Bild zeigt Bauleiter Benjamin Wolf (Bild links) am Beginn der Trasse gegenüber der Abfall
verwertungsanlage Velsen. Alle 140 Meter werden in der Fernwärmestrecke Dehnungsbogen (Bild rechts)
eingebaut. Mehr als 2.100 Schweißnähte sind auf der gesamten Strecke von Enrotec herzustellen.

So schafft die Trasse eine Vorlauftemperatur
bis zu 160 Grad und einen Rücklauf mit 70
Grad.“
Die Rohre mit einer Wandstärke von 6,3 Mil
limetern sind jeweils zwölf Meter lang. Mit
Baggern und Schlingen werden sie vorsich
tig in die Trasse gehoben, die das EnrotecTiefbauteam vorher erstellt hat. Sind die
Rohre positioniert, werden sie von den En
rotec-Spezialisten des Rohrleitungsbaus
miteinander verschweißt. Oberbauleiter
Andreas Bernecker: „Da sich die Rohre un
ter den Temperaturen ausdehnen, muss alle
140 Meter eine Wärmekompensation einge
baut werden.“ Dabei handelt es sich um ei
nen Dehnungsbogen in Form eines großen
U, der die Ausdehnung der Trasse abfängt.
Vorteilhaft in Velsen ist die große Freifläche
neben der Müllverbrennungsanlage: „So
können wir die Dehnungsbogen jeweils vor
Ort zur Hälfte zusammenschweißen, um sie
dann zur Trasse zu verbringen, was unseren
Schweißern die Arbeit erleichtert.“
Bevor Enrotec mit dem Einbau der neuen
Trasse starten konnte, mussten umfangrei
che Erdarbeiten durchgeführt werden – mit
beeindruckenden Dimensionen. Alleine
60.000 Kubikmeter Erdreich fallen beim Aus
baggern der Trasse an, hier sind zahlreiche
Traktoren mit Anhängern im Einsatz, um
die Massen zu bewegen. Die Fertigstellung
des anspruchsvollen Projekts ist zum Be
ginn der Heizperiode 2022/23 geplant. 

HINTERGRUND
Die Fernwärmeschiene Saar wurde im
Zuge der ersten Ölkrise 1973 konzipiert, um die Energieversorgung durch
regionale Strukturen zu sichern. Die
Vision war, Primärenergie, die immer
teurer wird, einzusparen und durch die
Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung
und industrieller Abwärme zu ersetzen. Diese Vision wurde wahr.
Heute ist die Fernwärmeschiene Saar
auf einer Länge von 19 Kilometern von
Saarlouis bis Völklingen durchgehend
ausgebaut und damit eines der größten
regionalen Fernwärmeverbundsysteme in Deutschland. Der größte Kunde
ist das Ford-Werk in Saarlouis mit dem
angeschlossenen Supplier-Park.
Die jährlich gelieferte Energie deckt
rechnerisch den Bedarf von mehr als
53.000 Einfamilienhäusern.
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M BILE
ARBEITSPLÄTZE
Wenn Baustellen starten,
sind die Kollegen von OBG Logistik im Einsatz
Wenn irgendwo von den Firmen der OBG Gruppe gebaut wird, sind häufig die Kollegen von
OBG Logistik die ersten, die man am Baufeld bei der Arbeit antrifft, bevor das eigentliche Projekt startet: Sie richten die Baustelle ein, sorgen für Strom, Maschinen, mobile Arbeitsräume
und kümmern sich um die Wasser- sowie Abwasserversorgung — und bauen am Ende alles
wieder ab.

n der Werkstatt von OBG Logistik in
Ottweiler stehen zwei grüne Contai
ner, die hellbraunen Verkleidungen
auf den Innenseiten sind teilweise
demontiert, Jens Wagner und Florian Müller sind
mit der Verkabelung und den Türen beschäftigt.
Auch das gehört dazu, wenn Baucontainer am
Ende eines Projekts umgesetzt werden müssen.
Normalerweise wird so geplant, dass die grünen
Container direkt zum neuen Projekt gefahren
werden, ab und an aber müssen selbst die robus
ten Kästen mal überholt werden. Dennis Güs
sow, ebenfalls Werkstatt-Profi und damit Teil des
„Container-Wellness-Teams“, erläutert: „Manch
mal sind größere Umbauten nötig, weil die neue

I
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Baustelle völlig andere Anforderungen an die
Räumlichkeiten hat, beispielsweise ein Flur alle
Räume verbinden muss.“
Werkstatt-Mitarbeiter Mario Presti kümmert sich
hauptsächlich um die Umbauten und die „Well
nesskur“ der Container, er kennt die häufigsten
Mängel, wenn die grünen Büros aus dem „Ein
satz“ zurück kehren. In Ottweiler gibt es bei Be
darf einen neuen Anstrich, die Elektrik wird
geprüft, Innentüren werden gestrichen oder aus
getauscht oder der Boden vollständig erneuert.
„Auf den Baustellen geht die Feuchtigkeit von
unten ja auch an den Containern nicht spurlos
vorbei“, erläutert Mario Presti. Besonders dann,
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OBG Logistik stellt mobile Arbeits- und Sanitärräume zur Verfügung und schließt diese auch an die Versorgung an.

wenn Bauprojekte über zwei oder drei Jahre ge
hen, ist eine Runderneuerung nötig, schließlich
sollen die Arbeitsplätze, Mannschaftsräume und
Sanitärcontainer in Schuss sein, so dass sich alle
wohl fühlen und sicher arbeiten können.
Trotz „Wellness“, geht alles ziemlich schnell,
denn Container sind in diesen Monaten wirk
lich Mangelware – und zwar überall. Wegen der
Pandemie hatte sich der Raumbedarf enorm er
höht, da weniger Menschen in einem Container
arbeiten durften. Nicht nur die Container selbst,
sondern auch Zubehör wie Terrassenelemen
te, um auch bei mehrstöckigen Containeranla
gen begehbare Dächer zu realisieren, waren über

Nacht praktisch gar nicht mehr am Markt zu fin
den, weder zum Kauf, noch zur Miete. Wie im
mer waren dann Erfindungsreichtum und gute
Drähte zu Nachunternehmern hilfreich. „Wir ha
ben Terrassenelemente für ein Projekt benötigt
und es war absolut aussichtslos, etwas zu finden,
ganz egal wo“, erinnert sich Logistik-Prokurist
Timo Braunbach. So fertigte ein Metallbaube
trieb hier aus der Region diese kurzfristig an, die
dann pünktlich in Luxemburg die aus 21 Einhei
ten bestehende Container-Anlage komplettier
ten. „Andernfalls hätten wir uns mit Lieferzeiten
von 26 Wochen anfreunden müssen“, schmun
zelt Braunbach.
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Werkstatt-Mitarbeiter Jens Wagner (links) und
Florian Müller in einem Baucontainer, der gerade
in Ottweiler fit gemacht wird für den nächsten
Einsatz. Rechts im Bild eine Frischwasserentnahme
mit Begleitheizung, so dass auch bei Frost nichts
einfriert. Auch das gehört zum Leistungsumfang
der Baustelleneinrichtung.

Wichtig sei, so
effektiv wie möglich
zu arbeiten und
den Bauleitern die
Sicherheit zu geben,
dass alles da ist, wenn
sie loslegen.

Gerade jetzt zahlt sich aus,
dass OBG Logistik über
weit mehr als 300 Contai
ner in den verschiedens
ten Ausführungen verfügt,
vom Doppelcontainer über
einzelne Container, Mann
schaftsräume, Materialcon
tainer und Sanitäreinheiten.
„Damit haben wir in etwa
die Hälfte der Einheiten, wie
sie ein großer Containervermieter in Süd
westen ingesamt im Angebot hat“, erklärt
Braunbach nicht ohne Stolz auf das mobile
Raumangebot.
Die OBG-Gesellschaften stellen bei Bedarf
auch Nachunternehmern diese Räume zur
Verfügung, was gerne angenommen wird.
„Das hat für Nachunternehmer natürlich
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enorme Vorteile, sich nicht darum kümmern
zu müssen und da einfach auf unsere Leis
tung zuzugreifen“, sagt Timo Braunbach.
Auch das Thema Baustrom ist Leistung von
OBG Logistik. Armin Gabler schaut sich die
Baupläne und das Baufeld an, sucht dann
die richtigen Positionen für die Baustrom
verteiler und beantragt den Baustrom beim
zuständigen Versorgungsunternehmen. „Wir
achten darauf, dass die Kästen nicht wäh
rend des Baufortschritts laufend umgestellt
werden müssen, was ja mit erheblichem Auf
wand verbunden ist, dass die Kabel nicht im
Weg sind bei Tiefbauarbeiten und dann na
türlich – ganz wichtig – die elektrische Leis
tung entsprechend vorgehalten wird“, erklärt
Armin Gabler. Wichtig sei, so effektiv wie
möglich zu arbeiten und den Bauleitern die
Sicherheit zu geben, dass alles da ist, wenn sie
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Hier kommen die OBG-Container
für das Bauvorhaben der
saarländischen Polizei in Kirkel an.

loslegen. „Und das geht besonders gut, wenn
eben alles aus einer Hand kommt“, erklärt
Oliver Sold. Aus diesem Grund übernimmt
OBG Logistik auch mit dem Pumpenservice
die vollständige Versorgung der Container
anlage mit Frisch- und Abwasserleitungen.
Marcus Hoffmann, Abteilungsleiter Pum
penservice: „Je nach Baustelle und Witterung
können wir entweder in Schlauchqualität
oder mit verschweißten PE-Rohren arbei
ten. Geht die Baustelle auch in die Frostperi
ode, installieren wir Begleitheizungen an den
Rohren und sorgen so für winterfeste Verund Entsorgung.“
Auch das Thema Trinkwasserschutz hat das
Team von Marcus Hoffmann auf dem Ra
dar. Zum Schutz des Netzes werden die Bau
stellenanschlüsse beim Frischwasser mit
einem Systemtrenner gebaut, der Rückflüsse

ins öffentliche Wassernetz verhindert. „Jede
Baustelle erfordert individuelle Lösungen,
das gehört bei uns zum Tagesgeschäft und
wir sind dafür gut gerüstet“, sagt Marcus
Hoffmann.
Um diese Herausforderung zu stemmen, ste
hen die Kollegen von OBG Logistik immer im
engen Austausch mit den jeweiligen Baulei
tern, erhalten zunächst eine erste Skizze der
Baustelle, mit der dann die Standorte der
Containeranlage und der Baustromverteiler
geplant werden. „Wichtig ist, dass alles ver
lässlich funktioniert und unsere Baustellen
zum Baustart optimal eingerichtet sind“, sagt
Timo Braunbach.


57

EINE TREPPE FÜR
FISCHE AN DER SAUER
Drei Steuersätze und eine 260 Meter lange Fischtreppe

n herrlicher Lage, mitten in ei
nem touristisch reizvollen Ge
biet, teilt das Flüsschen Sauer
Deutschland und Luxemburg.
Die beiden Ortschaften Ralingen auf deut
scher und Rosport auf luxemburgischer Seite
sind seit den frühen 60er Jahren über einen
Gehweg entlang eines Stauwehrs miteinan
der verbunden. Da aber das Wehr die Sauer
für Fische unpassierbar machte, wurde be
reits vor 50 Jahren eine kleine Fischtreppe
eingebaut, die aber seit Jahren stillgelegt ist,
weswegen Fische die Sauer nicht flussauf
wärts passieren können. Das ändert sich jetzt
wieder.

I
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Über acht Millionen Euro investiert Luxem
burg in den Bau einer 260 Meter langen
Fischtreppe und eines Wasserkraftwerks, um
den Vorgaben der europäischen Wasserrah
menrichtlinie zu genügen. Mit dem neuen
Bauwerk wird der ökologische Zustand des
Gewässers verbessert.
Die Baucontainer stehen auf der Uferseite
im Großherzogtum, die Fischtreppe entsteht
gegenüber auf deutscher Seite, aber das Ge
lände gehört Luxemburg. „Das ist eine sehr
spannende Baustelle“, schmunzelt Christo
phe Franck, Bauleiter von OBG Lux. Wegen
der Grenzlage der Sauer „rechnen wir hier
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mit drei Steuersätzen, nämlich 17 Prozent
Mehrwertsteuer in Luxemburg, 19 Prozent
in Deutschland und für Arbeiten in der Mit
te des Flusses fallen null Prozent Mehrwert
steuer an“, erklärt der Bauleiter. Aufgeteilt
auf die Steuersätze werden die Arbeiten nach
einem festgelegten Schlüssel abgerechnet,
das Personal stellt OBG Lux. „Wir arbeiten
voraussichtlich 510 Werktage, also müssen
wir auch die Vorgaben des Entsendegesetzes
einhalten und nach 24 Monaten das Perso
nal austauschen“, sagt Christophe Franck. Er
und sein Bauleiter-Kollege Edmir Surdari ha
ben also zusätzliche Bürokratie zu erledigen
– und das mitten in Europa.

Der Neubau ist auch technisch anspruchs
voll, denn die Fischtreppe entsteht direkt
hinter der alten, noch bestehenden Ufer
mauer. „Die Ufermauer war fünf Meter dick
und sieben Meter tief, wir mussten hier erst
400 Kubikmeter Beton abfräsen, bevor wir
mit dem neuen Bauwerk beginnen konnten“,
erklärt der Bauleiter. Sozusagen im Trocke
nen wird jetzt eine Fischtreppe gebaut, die
auf einer Strecke von 260 Metern Länge 56
Kammern zu jeweils vier Metern Länge vor
hält. Pro Kammer steigt die Wasserhöhe um
etwa zwölf Zentimeter an, so dass die Fische
den Höhenunterschied von sechseinhalb
Metern am Wehr passieren können.
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Stehend (v.l.n.r.): Christophe Franck, Mario Sanginiti, José Da Costa Teixeira, Abdellah Natami, Marco Philippi,
Sascha Speicher, Pedro Pereira, Francisco Barros Da Cunha, Maximilian Drescher. Kniend: Daniel Dinis De Moura,
Bouazza Mouman, José Da Silva Pereira, Edmir Surdari. Nicht anwesend: Leandro Fortes Fonseca, Stefan Braun

werden. Zudem sind die Betonstücke, die he
rausgetrennt werden, aus dem Fluss zu ent
fernen, was angesichts der Dimensionen
keine leichte Aufgabe werden wird. Voraus
sichtlich im Frühjahr 2022 soll es soweit sein,
vorausgesetzt, die Sauer bleibt dann in ihrem
Flussbett und schwillt nicht wie in diesem
Jahr binnen von Stunden um sieben Meter
Höhe an.

Zeitgleich entsteht das Kraftwerksgebäude,
in dem später eine Turbine Strom erzeugen
wird.
Für den Anschluss der Treppe und des Kraft
werks an die Sauer werden dann Taucher zum
Einsatz kommen: Die noch bestehende Ufer
wand, die Sauer und Baufeld derzeit vonein
ander trennen, muss unter Wasser aufgesägt
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Die Fische müssen sich also noch etwas ge
dulden, bis sie dank der Treppe das Wehr
wieder passieren können. Da sie derzeit vor
dem Wehr ihre Runden drehen, freuen sich
die Reiher über den „gedeckten Tisch“. Sie
sind von der Baustelle aus gut zu beobach
ten und auch die ein oder andere Entenfami
lie kommt regelmäßig vorbei geschwommen,
fast so, also wolle sie sich ein Bild machen von
den Aktivitäten in ihrem Lebensraum.    
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VERSPÄTETE
SPATENSTICHE
Landespolitiker geben Startschuss für zwei Großprojekte
ährend jeweils im Hintergrund
die Tiefbauarbeiten weiter lie
fen, wurden in diesen Wochen
zwei offizielle Spatenstiche für
Großprojekte mit etwas Verspätung durch
geführt. In Kirkel gab der saarländische In
nenminister Klaus Bouillon den Startschuss
für einen Neubau der saarländischen Poli
zei. Hier werden durch OBG Hochbau neben
einer Fahrzeughalle für 150 Polizeifahrzeu
ge diverse Funktionsbereiche der Polizei in
einem modernen Hallenkomplex errichtet.
OBG Tiefbau hatte zuvor das Gelände vor
bereitet. Künftig wird hier unter anderem für
die Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei
ein Bereich mit einer fortschrittlichen Atem
luftwerkstatt eingebaut. Die Kfz-Werkstatt für
Polizeifahrzeuge wird an aktuelle Standards
angepasst und auch die 20 Diensthunde der
Diensthundestaffel finden in einer moder
nen und tiergerechten Zwingeranlage ein
neues Zuhause. Das neue Polizeizentrum,
das mit zwei Treppentürmen an die ehemali
ge Praktiker-Verwaltung angeschlossen wird,
bietet künftig mehr als 450 Polizistinnen und
Polizisten moderne Arbeitsräume mit Blick
auf die Kirkeler Burg.
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und
Ministerpräsident Tobias Hans vollzogen
kurz darauf die Grundsteinlegung für das
neue Globus-SB-Warenhaus in Neunkir
chen, nachdem der Spatenstich im vergan
genen Jahr ausgefallen war. Gemeinsam mit
Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsfüh
rung von Globus Holding und Jochen Baab,
Sprecher der Geschäftsführung Globus SBWarenhaus, wurde die Zeitkapsel in ein Fer
tigbetonteil eingebracht, das anschließend
im Einkaufsmarkt verbaut werden wird.
Das Projekt mit einem Volumen von mehr
als 50 Mio. Euro schafft in der ehemaligen

W

Hüttenstadt 250 Arbeitsplätze in 15 Berufs
gruppen. Der Neubau in Neunkirchen ist das
48. SB-Warenhaus in Deutschland. Gebaut
werden rund 7.100 Quadratmeter Verkaufs
fläche. OBG Hochbau und OBG Tiefbau set
zen das Projekt in einer ARGE mit Peter Gross
Hoch- und Generalbau bis Anfang des kom
menden Jahres um.
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Die Bauleiter von OBG Hochbau

Das Team von QBUS 3D

STARK IN ZEITEN
DES WANDELS
Im Rahmen zweier parallel stattfindender
Tagungen haben sich die Mitarbeiter von
OBG Hochbau (Bild oben) und die Architekten
von QBUS 3D (Bild unten) mit Fragen rund um
die Themen Changemanagement/(Selbst-)
Führung und Teambildung/Kooperation beschäftigt.
Inhaltlich hat beide Veranstaltungen Tina
Seiwert, Leiterin des Strategischen Personalmanagements der Abteilung „Mensch
und Unternehmen“, verantwortet. Durchgeführt wurden diese zusammen mit den beiden Psychologen Laura Schwan und Andreas
Hemsing.
Im Zuge der Teamentwicklung von QBUS 3D
wurden das OBG-Leitbild und -Wertesystem
im Zusammenhang mit Compliance-Regeln
geschult.
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Baumaschinenführer Domenic Spalt, OBG Tiefbau

GROSSARTIGE
LEISTUNG
nser Baumaschinenführer-Azubi
Domenic Spalt hat seine Berufs
ausbildung bei OBG Tiefbau mit
der Traumnote 1,1 abgeschlos
sen und erhielt nun sein Abschlusszeugnis.
Bereits in zurückliegenden Ausgaben haben
WIR über Domenic Spalt berichtet, als für
die Kindernachrichten der Deutschen Pres
seagentur das Berufsbild des Baumaschi
nenführers vorgestellt wurde. Die spannende
Reportage mit ihm war bundesweit in zahl
reichen Tageszeitungen erschienen und er
reichte mehr als eine Million Leserinnen und
Leser. Mit dem Abschluss seiner Ausbildung
beginnt für Domenic Spalt nun ein neuer Ab
schnitt: Er wurde in ein unbefristetes Arbeits
verhältnis bei OBG Tiefbau übernommen.
WIR gratulieren unserem jungen Kollegen
aus Ottweiler herzlich zum sehr guten Ab
schluss der Ausbildung.


U
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Wir gratulieren zu
35 JAHREN BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT
07.01.2021

Armin Gabler

OBG Logistik

30 JAHRE
15.03.2021
01.04.2021

Martin Hautz
Heike Lämmler

OBG Tiefbau
Enrotec Versorgung

25 JAHRE
11.03.2021
17.06.2021
17.06.2021

Stefan Brünnet
Erik Wälde
Jürgen Zimmer

Enrotec Versorgung
OBG Tiefbau
OBG Lux

20 JAHRE
16.02.2021
01.03.2021
05.06.2021

Roberto Cancian
Wolfgang Lang
Michael Hübschmann

OBG Hochbau
Aventas Bau
OBG Tiefbau

10 JAHRE
01.03.2021
01.04.2021
01.04.2021
11.04.2021
15.04.2021
01.05.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.06.2021
01.06.2021
02.05.2021
02.05.2021
16.05.2021
01.06.2021
20.06.2021

Michael Kuballa
OBG Lux
Frank Dewes
Aventas Bau
Jörg Scheid
Enrotec Anlagenbau
Christian Eckert
Aventas Bau
Henri Ullrich
Enrotec Versorgung
Dominik Düpre
OBG Hochbau
Andreas Müller
OBG Lux
Ferrenz Gronau
Aventas Bau
Michael Steinbach
OBG Lux
Andreas Wind
Aventas Bau
Andreas Altendorf
Enrotec Anlagenbau
Thomas Engel
Enrotec Anlagenbau
Janko Probe
Aventas Bau
Sascha Speicher
OBG Lux
Ralf Heiner Wunderlich
OBG Lux

5 JAHRE
01.01.2021
05.01.2021
01.02.2021
15.02.2021
01.03.2021
01.03.2021
08.03.2021
21.03.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021

Aline Vicari
Patrick Madroch
Matthias Zbeczka
Florian König
Anton Helbrecht
Benjamin Hofer
Alexander Langohr
Valentino Fazza
Andreas Bernecker
Martina Bertsch
Roman Kaiser

OBG Gruppe
Enrotec Versorgung
Enrotec Versorgung
Enrotec Versorgung
OBG Rhein-Neckar
OBG Tiefbau
Enrotec Versorgung
Enrotec Versorgung
Enrotec Versorgung
OBG Rhein-Neckar
Enrotec Versorgung

18.04.2021
01.05.2021
01.05.2021
09.05.2021
15.05.2021
01.06.2021
01.06.2021
01.06.2021

Davide Costanzo
Bernd Albes
Jakob Waiz
Christian Müller
Ulrike Weber-Wolf
Ulrike Jung
Daniel Lampasi
Jennifer Lehnert

OBG Tiefbau
Enrotec Versorgung
OBG Hochbau
OBG Tiefbau
OBG Rhein-Neckar
Enrotec Anlagenbau
OBG Tiefbau
QBUS 3D

01.06.2021
01.06.2021
06.06.2021

Florin Protea
Sascha Wagner
Ronny Klinner

Enrotec Versorgung
OBG Gruppe
Aventas Bau

Glückwunsch
ZUR BESTANDENEN ABSCHLUSSPRÜFUNG
Leon Mischke
Domenic Spalt

OBG Tiefbau
OBG Tiefbau

Wir wünschen
GESUNDHEIT UND ALLES GUTE
Jürgen Wolter fing am 01. Juli 1997 bei der Ottweiler Baugesellschaft als Einkäufer an. Am 01. Januar 2020 wechselte er zu OBG Hochbau und ist seit 01. März 2021 im
wohlverdienten Ruhestand.
Walter Neininger begann am 01. Juli 2001 als Einkäufer bei
GTR Gesellschaft für Tief-, Rohrleitungs- u. Anlagenbau,
wechselte am 01. September 2008 zu OBG Logistik und
beendete am 28. Februar 2021 bei OBG Tiefbau seine
berufliche Laufbahn.
Rudi Baltes verstärkte das Team von OBG Tiefbau ab
01. November 2018 als Werkschachtmeister und ging am
31. Mai 2021 in Rente.

Wir trauern
Inna Weimer ist am 10.02.2021 im Alter von nur 44 Jahren
nach langer Krankheit verstorben. Sie war seit November
2016 als Projektingenieurin bei Enerventis beschäftigt.		
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OBG
INDUSTRIEBAU

IHR SPEZIALIST FÜR
INDUSTRIE- UND
LOGISTIKIMMOBILIEN
Unser integrierter Ansatz bietet Ihnen alles aus einer Hand: synergiebetont, eng verzahnt
und bestmöglich aufeinander abgestimmt.
Von der Standortsuche und individuellen Bedarfsermittlung über die Entwurfs- und
Bauantragsplanung bis hin zum Bau und der Inbetriebnahme sind wir Ihr verlässlicher
Partner auf Augenhöhe.
Mit unserer branchenspezifischen Expertise garantieren wir Ihnen maßgeschneiderte
Lösungen: persönlich, kompetent und kundenorientiert.

OBG Industriebau GmbH & Co. KG
Göttelmannstraße 13
55130 Mainz

Tel. 06131 63739-0
info@obg-industriebau.de
www.obg-industriebau.de

OBG

