
OBG
DAS MITARBEITER-  

UND KUNDENMAGAZIN DER 
OBG GRUPPE

Transformation, Adaption,
Flächengewinnung

ZUKUNFT 
DES PLANENS

Zweites Projekt 
für Cyber-Sicherheit

ZUKUNFT 
DES FORSCHENS

Neuer Mega-Kanal 
in Luxemburg gepresst

ZUKUNFT 
IM UNTERGRUND

AUSGABE 21



8 OBG Tiefbau reduziert Eingriff in die Natur

INHALT

4 „Attraktiver Arbeitgeber“ 
 Interview mit Jürgen Raber und Tina Seiwert
6 Erneut hohe Bonität mit anerkanntem Zertifikat „CrefoZert“
7 Schulungsreihe „FHRNG in der OBG Gruppe“ geht in die nächste Runde

10  Rüdiger Mangerich geht in Ruhestand – und macht weiter
14 Zukunftsthemen der Architektur  
 Interview mit Prof. Andrea Wandel und Christian Himbert
18 WIR Reportage: Ein Tag mit Frank Welter
22 Gerd Corea – Radtour in die Vergangenheit

30 Gute Tradition bei OBG: Jubilare feiern gemeinsam
32 Erfolgreiche Enrotec-Kampagne zur Personalgewinnung
34 Qbus realisiert für proWIN Neubau einer Akademie
35 Richtfest am Polizeizentrum Kirkel

40  OBG Rhein-Neckar baut zwei neue Kindertagesstätten
41 Wohnen zwischen Weinbergen und Rhein
42 OBG-Firmenlauf 2021
44 Jetzt den Karriere-Booster zünden

48  Mega-Investitionen von Globus
50 Mit Höchstdruck-Wasserstrahlen durch den Bestandsbeton
53 OBG Hochbau schafft mehr Raum für Spitzenforschung

58 Neue Auszubildende: Willkommen im OBG-Team
58 Polierschulung bei OBG Hochbau

26 Interview mit Dr. Martin Koch

Wohnen in einer ehemaligen Schule

36 Arbeiten im Untergrund

54 OBG Industriebau rollt erfolgreich aus

46 Neuer Internetauftritt der OBG Gruppe



IMPRESSUM

Herausgeber:  
OBG Gruppe GmbH 
Illinger Str. 150 
66564 Ottweiler

V.i.S.d.P. : Jürgen Raber

Redaktion:  
Markus Frank (Texte/Fotos) 
Eric Walgenbach

Kontakt:  
redaktion@obg-gruppe.de

Fotos:  
Markus Frank: 55 
OBG Gruppe: 24 
Honk-Foto: 4 
Globus: 1 Stock: 1, Openstreet: 1

Grafik:  
Eric Walgenbach 

Druck:  
Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH

Bild Titelseite:  
Detlef Lenschow, OBG Tiefbau

Hinweis:
Aus Gründen der Vereinfachung wird 
punktuell die männliche Form verwendet, 
die im Sinne des Allgemeinen Gleich-
behandlungs gesetzes (AGG) jedoch stell-
vertretend für alle Geschlechter steht.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ein spannendes Themen-Halbjahr hat die Redaktion in der ak-

tuellen Ausgabe der WIR für Sie zusammengetragen. WIR sind 

sicher, auch mit dem nun 21. Heft interessante Einblicke in die 

Projektwelt der Firmen innerhalb der OBG Gruppe zu liefern.

Hätten Sie gedacht, dass Architekten mit Joghurt, Bier und Essig 

experimentieren, um das gewünschte Wachstum von Moos auf 

Leichtbeton zu verfolgen? Für ein Projekt in Rheinland-Pfalz hat 

das ein Kollege von WL Architekten in Saarbrücken gemacht, 

derzeit läuft der Bau, mehr dazu im Heft ab Seite 14.

Eine sprichwörtlich feine Idee entwickelten Kolleginnen und Kol-

legen, als sie den firmeninternen Spendenlauf initiierten. Pro ge-

laufenem Kilometer spendete die Gruppe drei Euro und am Ende 

kamen mehr als 5.000 Euro für ein großartiges Projekt zusammen, 

das Kindern aus schwierigen Verhältnissen jeden Morgen belegte 

Schulbrote und Obst spendiert. Auch hierüber berichten wir ab 

Seite 42. Gleichermaßen sportlich zeigte sich auch Gerd Corea, 

der nach 40 Jahren eine Radtour aus der Studentenzeit nach 

Südfrankreich erfolgreich wiederholte, nachzulesen ab Seite 22.

Über 34 Jahre Betriebszugehörigkeit sprechen WIR in dieser Aus-

gabe auch mit Rüdiger Mangerich, der jetzt seine aktive Zeit bei 

OBG gegen den Unruhestand tauscht. Der gelernte Tischler und 

Bauingenieur blickt ab Seite 10 zurück auf mehr als drei Jahrzehn-

te Erfahrung und freut sich auf Neues im bekannten Umfeld.

Wieder einmal legal im Untergrund waren WIR für die Beiträ-

ge von OBG Tiefbau und auch von OBG Lux, in beiden Fällen 

geht es um Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken sowie 

anspruchsvolle Kanäle, die teils mit enormem technischem Auf-

wand verlegt werden. Freuen Sie sich auf beeindruckende Bilder 

aus dem Großherzogtum dazu ab Seite 36.

Und gleich drei saarländische Projekte sind zu erwähnen.  

OBG Hochbau ist für die Globus Gruppe aus St. Wendel sowohl 

in Eschborn/Hessen als auch in Neunkirchen dabei, neue SB-

Warenhäuser zu bauen, während Qbus Anfang 2022 im Kreis 

Neunkirchen für das ebenfalls saarländische Unternehmen pro-

WIN ein neues Schulungs- und Verwaltungszentrum plant und 

realisiert. 

WIR wünschen aufschlussreiche Lektüre.

Ihr Redaktionsteam

DAS MITARBEITER-  
UND KUNDENMAGAZIN DER 

OBG GRUPPE
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WIR: Neben den großen Themen Corona, Preis-
steigerungen, Lieferketten und CO

2
-Reduzierung 

wird das Problem des Personalmangels immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Wie geht die OBG 
Gruppe damit um?

Jürgen Raber: Das ist richtig, es ist aber kein 
neues Thema. Die Basiszahlen sind ja schon 
lange bekannt, es wird auch schon seit Jahren 
thematisiert. Erst wenn es anfängt, richtig weh 
zu tun, dann gibt es einen Aufschrei.
Wir planen langfristig vom Facharbeiter bis zur 
Führungskraft. Uns war es schon immer wichtig, 
einen gesunden Altersdurchschnitt zu pflegen 
und einen großen Teil unseres langfristigen Füh-
rungskräftebedarfs in der Gruppe auszubilden. 
2020 und 2021 haben wir immerhin rund 60 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr ein-
gestellt. Aktuell haben wir über 50 offene Stellen 
vom Bagger- bis zum Geschäftsführer. Wir wer-
den sie alle besetzen können, wenn auch nicht 
mehr so schnell wie früher. 

WIR: Dann haben Sie keine Probleme, alle offe-
nen Stellen zu besetzen?

Jürgen Raber: Wir sehen das grundsätzlich 
nicht als Problem, sondern als unsere wich-
tigste Aufgabe an. Unsere Branche hat gute 

Zukunftsperspektiven, unser Leistungsspektrum 
ist vielfältig und anspruchsvoll, und wir bieten 
als Firmengruppe Sicherheit und Verlässlichkeit. 
Wir haben uns zudem in den letzten Jahren noch 
mehr Aufmerksamkeit für unsere Mitarbeiter 
verordnet – und dabei gute Fortschritte gemacht. 

WIR: Können Sie dazu konkreter werden?

Tina Seiwert: Wir müssen uns intensiver mit den 
Menschen beschäftigen. Nicht wegen der de-
mographischen Rahmenbedingungen, sondern 
weil sich die Ansprüche verändert haben. Die 
Menschen wollen gesehen und respektiert wer-
den, regelmäßig ehrliche Feedbacks erhalten 
und ihrerseits geben sowie sich weiterentwi-
ckeln können. 2019 haben wir dazu die Abtei-
lung Mensch & Unternehmen ins Leben gerufen, 
die heute bereits sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter umfasst. Recruiting, Onboarding, 
Schulungen, Team-Building, Karriereplanung 
und -begleitung laufen nun in professionelleren 
Bahnen. Im nächsten Jahr wollen wir mit einer 
OBG-Akademie und einer OBG-DenkWerkstatt 
unsere Mitarbeiter noch stärker fördern und 
einbeziehen.
 
Jürgen Raber: An dieser Stelle darf ich sagen, dass 
wir die Initiative und die spürbar erfolgreiche 

INTERVIEW

ARBEITGEBER
Attraktiver 
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Entwicklung bei Mensch & Unternehmen meiner 
Tochter zu verdanken haben, die uns mit ihrer 
Leidenschaft und ihrem Engagement für Men-
schen antreibt. 
 
WIR: Was hat das für Auswirkungen für die 
Mitarbeitergewinnung?

Tina Seiwert: Die Menschen, die zu uns kom-
men, verlassen ja ihre bisherigen Arbeitgeber. Sie 
haben sich auf Stellenausschreibungen bewor-
ben oder wurden von uns angesprochen. Ihnen 
hat etwas gefehlt, was wir ihnen vielleicht bieten 
können. Diesen Eindruck bekommen wir dann 
später auch vermittelt. Bei unseren Mitarbeitern 
klopfen auch Headhunter an. Bisher ohne Er-
folg. Alleine das ist schon ein Gewinn. Die Men-
schen in unserer regionalen Branche sind gut 
vernetzt. Gutes Betriebsklima, faire Behandlung, 
langfristige Sicherheit und interessante Projekte 
sprechen sich herum. Besonders glaubwürdig 
wird dies dann, wenn ein neuer Mitarbeiter uns 
ehemalige Kollegen empfiehlt und auch diese zu 
uns wechseln wollen. 

WIR: Sie sind ja auch in anderen Bundeslän-
dern und in Luxemburg vertreten. Gibt es da 
Unterschiede?

Jürgen Raber: Im Saarland können wir nicht wei-
ter wachsen, viele junge Menschen zieht es auch 
weg. Mitarbeiter oder Führungskräfte von außen 
ins Land holen, geht fast gar nicht. Abgesehen 
davon fehlen hier auch wirtschaftliche Impulse. 
Der Rhein-Main-Neckar-Raum bietet die Wirt-
schaftskraft von drei starken Bundesländern. 
Hier gibt es viele Bauleute, aber auch viele Fir-
men, die alle ebenfalls suchen. Unsere Entschei-
dung, uns in Mannheim, Kaiserslautern und 
Mainz niederzulassen, war wichtig und richtig. 

Tina Seiwert: Wir müssen auch auf uns auf-
merksam machen. In dieser Region kennen 
viele OBG noch nicht. Im November haben wir 
eine große Marketing-Kampagne gemacht, mit 
Großflächen-Plakaten in Wiesbaden, Mainz und 
Mannheim inklusive vieler Social Media-Aktio-
nen.  

WIR: Was sagen Sie den Saarländern?

Jürgen Raber: Ob Azubi im Bauhandwerk, Jung-
ingenieur oder Jungarchitekt, wenn ihr wollt, 
bringen wir Euch was bei. Gutes Betriebsklima 
und Karrieremöglichkeiten inklusive. Auf jeden 
Fall sind die Jahre bei der OBG eine gute Refe-
renz im Lebenslauf.    
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OBG Gruppe GmbH dokumentiert  
erneute hohe Bonität mit anerkanntem  
Zertifikat „CrefoZert“

ie bekannt hohe Bonität der OBG 
Gruppe GmbH wurde jetzt zum 
dritten Mal in Folge mit dem 
branchenbekannten Gütesiegel 

„Crefo-Zert“ ausgezeichnet. Die „Creditre-
form Saarbrücken Dr. Uthoff KG“ überprüf-
te mit umfangreichen Checks die Bonität 
und bestätigte die Stabilität und Sicherheit 
der Unternehmensgruppe als starkem Part-
ner. Das Zertifikat verifiziert insbesondere 
durch den aus drei Stufen bestehenden Prü-
fungsprozess die Stabilität und Reliabilität 
der Unternehmensgruppe. Es ist damit für 
potentielle und aktuelle Geschäftspartner ein 
signifikanter Nachweis über die monetäre 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Dies 
gilt in besonderem Umfang in der aktuellen 
Situation. 

Der Vergabe liegen eine professionelle Jah-
resabschlussanalyse durch die BaFin-zer-
tifizierte Creditreform Rating AG und die 

Bonitätsinformationen der Creditreform 
Wirtschaftsdatenbank zugrunde. Durch eine 
persönliche Befragung vor Ort wird durch ei-
nen Wirtschaftsexperten der Creditreform 
zusätzlich die aktuelle Geschäftslage des Un-
ternehmens analysiert und dessen Zukunfts-
perspektiven bewertet. Aus den Ergebnissen 
heraus entwickelt Creditreform anschließend 
nach strengsten Vorgaben den so genannten 
Bonitätsindex als aussagekräftige und ver-
lässliche Kennzahl.

Der Bonitätsindex der OBG Gruppe GmbH 
liegt im Rahmen der Zertifizierung bei 153 
und ist damit als sehr gut einzustufen. Hier-
bei ist eine stetige Verbesserung auf einem 
sehr hohem Bonitätsniveau zu verzeich-
nen. Dieses spricht für Krisenfestigkeit, Ban-
kenunabhängigkeit und Zuverlässigkeit. 
Weniger als zwei Prozent der deutschen Un-
ternehmen sind in der Lage, sich an diesen 
strengen Kriterien messen zu lassen.  

D

Das Zertifikat wurde nach erfolgreicher Prüfung durch Alexander Staß, Regionalleiter bei Creditreform 
Saarbrücken, an Aline Vicari, Prokuristin und Leiterin Finanzen der OBG Gruppe, übergeben.
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In interaktiven Workshops lernten die Führungskräfte aus dem OBG-Verbund wichtige Praxistipps für ihre 
täglichen Aufgaben.

achdem im März und April dieses 
Jahres das FHRNGs-Schulungs-
Modul 1 zum Thema „Jährliche 
Mitarbeiter-Entwicklungsgesprä-

che (J-MEGs) richtig führen“ stattfand und 
alle J-MEGs in der gesamten Firmengrup-
pe soweit geführt wurden, erfolgte nun das 
FHRNGs-Schulungs-Modul 2 zum Thema 
"Ziele richtig vereinbaren und nachverfolgen". 

Im Rahmen eines interaktiven Workshops 
ging es um die klare Zuordnung zu den un-
terschiedlichen Rubriken von Zielen, wie Zie-
le SMART formuliert werden und wie wir sie 
dann auch nachhaltig nachverfolgen kön-
nen. Tina Seiwert: „Gemeinsam mit einem 
Diplom-Wirtschaftspsychologen entwickel-
ten wir einen auf OBG zugeschnittenen Work-
shop mit spezifischen Tools, die anhand von 
Fallbeispielen direkt zum Einsatz kamen.“ 
Im Dezember wird nun auf der Grundla-
ge der Feedbacks aller Führungskräfte, die 

die J-MEGs führten, auch der finale J-MEG-
Bogen für das kommende Jahr erarbeitet. 
„Es wird noch weitere FHRNGs-Schulungs-
Module geben, die unsere Führungskräfte 
bedarfsgerecht bei ihren Aufgaben begleiten 
werden. Somit gestalten wir gemeinsam den 
Kulturwandel in der OBG Gruppe, indem wir 
voneinander lernen und pragmatische Lö-
sungen schaffen. Im nächsten Jahr gehen wir 
u.a. auf das Thema Gesprächsführung, insbe-
sondere im Rahmen von Konfliktgesprächen 
ein“, so Tina Seiwert. 

N

Ziele richtig vereinbaren und nachverfolgen

Schulungsreihe „FHRNG in der OBG Gruppe“ 
geht in die nächste Runde

FHRNG
OBG
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In der Barbarossa-Stadt realisiert OBG Tiefbau im Auftrag der Stadtentwässerung Kaiserslautern den 
Neubau eines Regenüberlaufbeckens. Aus den ursprünglich vom Auftraggeber geplanten drei Baukörpern 
konnten durch Optimierungsvorschläge der Tiefbauexperten zwei gemacht werden. Damit reduziert sich 
der Eingriff in den kleinen Park, in dem gebaut wird, um fast ein Drittel.

auleiter Detlef Lenschow erläutert 
beim Gang über die nahezu abge-
schlossene Maßnahme, was OBG 
Tiefbau hier umgesetzt hat. „In der 

Ausschreibung vorgesehen waren drei Bauwerke. 
Ein Pumpwerk, ein Regenüberlaufbauwerk und 
ein vorgelagertes Überlaufbauwerk. Wir haben 
vorgeschlagen, das Pumpwerk und das Regen-
überlaufbauwerk als ein Bauwerk zusammenzu-
fassen, indem das Pumpwerk ins Zentrum des 
Beckens gebaut wird.“ Um dennoch das benötig-
te Fassungsvolumen des Beckens zu erreichen, 

schlugen die Tiefbauer vor, aus dem ursprüng-
lich eckigen Pumpwerk in den Untergeschossen 
einen runden Baukörper zu machen und den 
Durchmesser des Regenüberlaufbauwerkes ent-
sprechend zu erweitern. „Wir konnten so die ca. 
16 Meter tiefe Bohrpfahlwand um das separat 
geplante Pumpwerk komplett einsparen, was zu 
einem geringeren Eingriff in die Natur und in die-
sem Zusammenhang auch zu einer Kostenein-
sparung geführt hat“, erläutert Detlef Lenschow.
Nötig wurde der Neubau, da das Bestandsbecken 
zu klein geworden war. 

B

Die Schalung des runden Baukörpers erforderte große Präzision. Dank des Planungsvorschlags von OBG Tiefbau 
konnte die Zahl der nötigen Baukörper um ein externes Bauwerk reduziert werden.

OBG TIEFBAU REDUZIERT
EINGRIFF IN DIE NATUR

MAGAZIN DER OBG GRUPPE
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Ebenfalls zum Auftrag gehörten aufwändige 
Kanalbaumaßnahmen wie die Zuleitung zum 
Pumpwerk mit einem Durchmesser von 1,20 Me-
tern auf einer Strecke von rund 60 Metern Länge, 
ein neuer Regenwasserkanal auf gleicher Strecke 
in unterschiedlichen Dimensionen sowie Druck-
wasserleitungen in PE. Bei diesen Kanalbauar-
beiten wurden die Leitungen in einem Graben 
verlegt. Hierfür wurde ein Gleitschienenverbau 
eingesetzt, um bei einer Grabenbreite von sechs 
Metern und einer Tiefe bis fünf Metern effektiv 
voran zu kommen. 

Geht man heute durch den schönen Park, lässt 
sich jedenfalls kaum erahnen, wie aufwändig 
auch die Verlegung der Druckleitungen für Misch-
wasser unter der Lauter hindurch – ein kleiner 
Fluss unmittelbar neben der Anlage – gewesen 
war. „Wir konnten auf ein bestehendes Stahlrohr 
zugreifen, das unter dem Gewässer liegt. Auf ei-
ner unterirdischen Länge von 36 Metern wurden 

die PE-Rohre von einer Startgrube durch dieses 
Stahlrohr unter die Lauter geschoben", erläutert 
der Bauleiter. Dabei werden die sechs Meter lan-
gen Rohre ringförmig mit Gleitkufen versehen, 
die die Reibung minimieren. Mit einem Bagger-
löffel wird das Paket mit den Kufen dann vorsich-
tig ins Rohr geschoben, ein neues Rohrelement 
angeschweißt, mit Kufen versehen und dann 
wiederholt sich der Vorgang, bis die Leitung an 
der Zielgrube auf der anderen Seite der Lauter 
angekommen ist. 

Die Maßnahme wurde im Dezember 2021 be-
endet, jetzt sieht man von den aufwändigen Ar-
beiten unter der Grasnarbe nichts mehr. Ein 
unscheinbares Gebäude sitzt auf dem Kopf des 
Überlaufbeckens. Hier ist die Schaltzentrale un-
tergebracht und das Gebäude lässt von außen 
kaum erahnen, was tief in der Erde an Abwasser-
technik eingebaut ist, um die Gewässerqualität 
der Lauter auch in Zukunft zu gewährleisten.  

Kaum zu erahnen ist bei einem Spaziergang durch den kleinen Park, welcher Aufwand in dem Projekt steckt. Auch 
die gesamte Technik (links unten) liegt unter der Erde. Für den Kanalbau kam Gleitschienenverbau zum Einsatz 
(rechts unten). 
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WENN BERUF UND HOBBY
GLEICH SIND

Rüdiger Mangerich geht in Ruhestand –  
und macht weiter
Nach 34 Jahren Unternehmenszugehörigkeit geht mit Rüdiger Mangerich ein 
OBG-Urgestein von Bord. Im Interview mit WIR erinnert sich der gelernte Tischler und 
studierte Bauingenieur aus Rehlingen an sein Bewerbungsgespräch, an Stationen 
seiner Karriere und daran, wie er zum Marathonläufer wurde.
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RüdigerMangerich
WIR: Herr Mangerich, fällt Ihnen nach 34 Jah-
ren Tätigkeit in verschiedenen Positionen nun 
der Abschied vom OBG-Job als Geschäftsfüh-
rer schwer?

Rüdiger Mangerich: Nein, es fällt mir nicht schwer, 
weil ich jetzt einfach viel mehr Zeit für mein sehr 
großes Hobby haben werde.

WIR: Das heißt, man sieht Sie jetzt ständig beim 
Segeln, Skifahren, im Staatstheater oder auf 
dem Golfplatz?

Rüdiger Mangerich: Nein, ich mache einfach wei-
terhin das, was ich bisher gemacht habe: Meine 
Arbeit, die mein Hobby ist. Ich finde in dieser Auf-
gabe Erfüllung und Freude und darum werde ich 
künftig mit der frisch gegründeten „Mangerich 
Bautechnik“ besondere Projekte begleiten. 

WIR: Das heißt, Sie starten mit einem eigenen 
Büro in den Unruhestand?

Rüdiger Mangerich: Ich bin sehr dankbar für mehr 
als 30 Jahre bei der OBG. Hier habe ich als jun-
ger Bauleiter angefangen und viele Stationen 
durchlaufen. Als ich seinerzeit kam, lief der erste 
Generationenwechsel. Aktuell läuft der zweite Ge-
nerationenwechsel, ich selbst bin ja praktisch ein 
„Auslaufmodell“. Ich freue mich, künftig mehr Frei-
heit zu haben und gleichzeitig das zu tun, was mir 
Spaß macht und mich erfüllt – natürlich mit einer 
anderen Geschwindigkeit. Das sind doch tolle Per-
spektiven, oder?

WIR: Üblicherweise hört man an dieser Stelle von 
Plänen wie „Weltreise machen“ oder „mehr Zeit 
für die Familie“ haben oder „Italienisch lernen“. 
Wünscht sich Ihre Familie nicht einen „erkennba-
ren Ruhestand“ … ?

Rüdiger Mangerich: Das ist ein wichtiges Stich-
wort. Ohne den Rückhalt der Familie ist es heut-
zutage kaum möglich, so einen Job über so einen 
langen Zeitraum zu machen. Ich bin meiner Fami-
lie, meiner im Jahr 2000 verstorbenen Frau und 
meiner neuen Ehefrau sehr dankbar, dass sie mei-
ne Entscheidungen immer mitgetragen, mich im-
mer unterstützt haben. Gemeinsam ist man stärker 
- das gilt nicht nur für die Firmen der OBG Gruppe, 
sondern in ganz besonderem Umfang für das Da-
heim, für die Familie, für die Menschen, die einen 
tragen und für die man gleichermaßen Verantwor-
tung hat. Und darum freue ich mich, dass diese 
Unterstützung meines „Unruhestands“ auch da ist. 
Ein großartiges Gefühl, diesen Rückhalt daheim zu 
spüren. Dafür bin ich sehr dankbar.
 
WIR: Wie kamen Sie 1987 zur OBG?

Rüdiger Mangerich: Seinerzeit arbeitete ich im 
Schwäbischen, meine Frau zog es zurück ins Saar-
land. In der Zeitung las ich eine Stellenanzeige, 
bewarb mich und hatte ein Gespräch mit Jürgen 
Raber. Zwei Wochen später wurde ich zu einem 
zweiten Gespräch eingeladen mit Walter Raber. 

WIR: Und wie lief dieses Gespräch? Gab es 
schweißnasse Hände?

Rüdiger Mangerich: Ich erinnere mich, als sei 
es gestern gewesen. Ich war in feinem Zwirn er-
schienen mit Krawatte, stand ein wenig aufge-
regt vor dem Bürogebäude. Da kurvte ein alter 
Mercedes-Geländewagen total verdreckt auf den 
Hof und Walter Raber stieg aus, ganz entspannt 
in grünen Klamotten kam er frisch von der Jagd. 
So saßen wir uns gegenüber und am Ende sag-
te Jürgen Raber, der auch dabei war: „Mir brau-
che Dich zwar net, aber mir hole Dich trotzdem“. 
Da fing alles an.

INTERVIEW

11

MAGAZIN DER OBG GRUPPE



Im Jahre 2010 lief Rüdiger Mangerich zusammen mit weiteren 
Kollegen beim New York Marathon mit - erfolgreich, wie dieses 
Bild belegt. Die Idee war bei einem OBG-Seminar auf dem 
Brocken geboren worden. Auch beim Berlin-Marathon war 
Rüdiger Mangerich wenige Jahre später erfolgreich.

WIR: Wie kam es zu diesem Satz?

Rüdiger Mangerich: Offenbar war die eigent-
lich ausgeschriebene Stelle schon eine Wo-
che vorher besetzt worden. Daher der Satz, 
der mir 34 Jahre im Ohr geblieben ist.

WIR: Dann ging es für Rüdiger Mangerich 
am 1.11.1987 los bei der OBG. Was war das 
erste Projekt?

Rüdiger Mangerich: Erste Station war die 
Kalkulation. Damals gab es ein Programm 
der Bundesregierung, das einen vorgezo-
genen Ruhestand mit 58 Jahren erlaub-
te, um den Arbeitsmarkt zu beleben, die 
Arbeitslosigkeit war sehr hoch damals. 
Plötzlich fehlten in kürzester Zeit die Erfah-
renen – das waren natürlich die Chancen 
für die seinerzeit „Jungen“. Kaum vorstell-
bar heute: Ich war nach nur fünf Jahren 
OBG plötzlich der dienstälteste Bauleiter.

WIR: In 34 Jahren haben Sie die OBG 
im Wandel erlebt – im Job wie in der 
Firmenstruktur?

Rüdiger Mangerich: Das ist richtig, ich habe 
Kläranlagen, Stützwände, damals sogar Stra-
ßen, Silos und Büros gebaut. Wir waren sogar 
1993 in Antwerpen tätig im Hafen – undenk-
bar heute. Straßen machen wir heute keine 
mehr und die Wachstumsmärkte bedienen 

wir mit Niederlassungen oder selbständigen 
Firmen wie OBG Rhein-Neckar oder OBG 
Lux. Zu Beginn meiner Zeit hier war das nicht 
so, da war die OBG klassischer Tiefbauer. 
Erst nach und nach kamen dann neue Felder 
wie der Schlüsselfertigbau dazu.

WIR: An die Baustelle in Antwerpen erin-
nern Sie sich besonders intensiv?

Rüdiger Mangerich: Ja, dort sind wir im 
Schlamm versunken beim Bohren der 18 
Meter tiefen Pfähle. Und dann ist damals ein 
Bohrgerät in einer Baugrube umgefallen, die 
vom Auftraggeber mangelhaft vorbereitet, 
aber freigegeben worden war. Der Mäkler 
und das Bohrgerät waren hinüber, gottlob ist 
niemandem etwas passiert. Am Tag des Un-
falls fragt man sich sofort, was man falsch 
gemacht haben könnte. Darum ist gerade 
heute, wo der Zeitdruck noch höher ist, Si-
cherheit am Bau wichtiger denn je. Es ist gut, 
dass sich hier wirklich viel getan hat und die-
ses Thema enorm an Bedeutung gewonnen 
hat. Der Fehler von damals war ein nicht ver-
dichteter Untergrund. Das hatte der Bauherr 
zu verantworten.

WIR: Sie sprachen eben davon, wie sich die 
OBG und ihr Portfolio auch verändert haben 
in den 34 Jahren. Erinnern Sie sich an die-
se Veränderung, an ein Projekt dieser Zeit?

Rüdiger Mangerich: Natürlich, schlüssel-
fertiges Bauen fand ich großartig. Ich kom-
me aus einer Handwerkerfamilie, ich bin mit 
Zimmerleuten, Gipsern, Terrazzolegern und 
Schreinern in der Familie groß geworden. Da 
hat mir schlüsselfertiges Bauen besonders 
gut gefallen, weil zum klassischen Rohbau 
der Ausbau dazu kam. Das waren großartige 
Projekte, mir waren die anderen Gewerke ja 
vertraut. Das erste Großprojekt, das wir da-
mals schlüsselfertig ablieferten, war die Eu-
ropäische Akademie in Otzenhausen. Das 
war schon ein Leuchtturm-Projekt.
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Thomas Penner, Tina Seiwert, Michael Härer, Simon Eul, 
Jürgen Raber, Rainer Altmeyer (v.l.n.r.)

WIR: Mit dem veränderten Angebot der Leistun-
gen wuchsen Sie in den Jahren in neue Verant-
wortungsbereiche …

Rüdiger Mangerich: Ich war als Bauleiter gestartet, 
Jungbauleiter gab es ja nicht, weil die alten Bau-
leiter plötzlich alle im Ruhestand waren. Dann war 
ich rund ein Jahr für die damalige „sts“ mit verant-
wortlich und von 2001 bis 2007 Oberbauleiter. Mit 
dem Wechsel von der damaligen OBG Bau GmbH 
in die neu gegründete Logistik war ich dort als Ge-
schäftsführer von OBG Logistik bis 2018 für das 
Technische Büro zuständig. Trotz Verschmelzung 
der Firmen blieb ich bis zu diesem Jahr in dieser 
Funktion als Geschäftsführer und komme so auf 
34 Jahre OBG.

WIR: Wollten Sie denn nicht irgendwann 
mal wechseln, neue Firmenluft andernorts 
schnuppern?

Rüdiger Mangerich: Das habe ich doch! In der 
OBG war stetige Entwicklung und man konnte und 
kann heute noch innerhalb der Firmen wechseln. 
Und das habe ich - ich war oft in einer neuen Fir-
ma, in neuen Projekten, in neuen Arbeitsbereichen 
und mit neuen Kunden. Aber immer bei der OBG. 
Das ist großartig!

WIR: Gibt es einen guten Rat für junge Kollegen?

Rüdiger Mangerich: Ich möchte keine Ratschläge 
geben, jeder findet seinen Weg. Aber ich kann sa-
gen, was mir immer eine gute Richtschnur war: Auf-
richtig und ehrlich zu sein, einfach geradeaus eben, 
zu seinem Wort und zu seiner Meinung zu stehen, 
auch wenn es mal unbequem ist und sich nicht hin-
reißen zu lassen zu Gefälligkeiten. Kurzum: Hand-
schlagmentalität zu zeigen, so wie es im Handwerk, 
wie ich es von zu Hause kannte, guter Brauch war. 
Damit bin ich immer ganz gut gefahren. 

Zum 1. Oktober 2021 wurde Simon Eul (dritter 
von rechts) zum Prokuristen bei OBG Hochbau 
bestellt.
Der Bauingenieur ist als Leiter Technik für die 
Bereiche Kalkulation, Einkauf, Arbeitsvorberei-
tung und Planungskoordination verantwortlich.
Simon Eul stammt aus der Eifel und absolvierte 
sein Studium in Trier.
Es folgten Stationen bei Bauunternehmen im 
Bereich Rohbau sowie im Schlüsselfertigbau. 
Seit 2019 verstärkt er unsere Mannschaft von 
OBG Hochbau.

SIMON EUL FOLGT AUF RÜDIGER MANGERICH
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Transformation, 
Bodengewinnung und 
Nutzungsneutralität
Seit 2018 sind WL Architekten aus Saarbrücken Partner im OBG-Verbund. Als Netzwerkpartner 
nutzen sie die Synergien, die sich aus dem Zusammenschluss vieler Firmen unter Beibehaltung 
der vollen Eigenständigkeit ergeben. WIR sprachen mit den beiden Geschäftsführern Prof. Andrea 
Wandel und Christian Himbert in ihrem Büro in Saarbrücken über die Herausforderungen der 
Zukunft im Bereich Architektur.

WIR: Frau Prof. Wandel, Herr Himbert, Digita-
lisierung in der Bauwirtschaft, Flächen- und 
derzeit auch Materialknappheit, Wohnungsnot 
auf der einen und Verbot von Einfamilienhaus-
Neubauten auf der anderen Seite – alles scheint 
in ganz enormer Bewegung zu sein. Ist die Ar-
chitektur davon ausgenommen, eine ruhende 
Konstante?

Prof. Andrea Wandel: Eine der Grundaufgaben 
der Architektur ist es, Wohnraum zu schaffen. 
Der Weg dorthin ändert sich. Er führt hin zu we-
niger flächenverbrauchenden Einzelprojekten, 
zur intelligenteren Nachverdichtung und flexib-
leren Nutzungskonzepten und darüber hinaus zu 
Lösungen, die den Menschen und die Umwelt in 
den Mittelpunkt stellen. Den Lebenszyklus eines 
Gebäudes intensiver zu betrachten und zu prüfen, 
welche Nachnutzungspotenziale bestehen, stellt 
heute eine vorrangige Aufgabe des Planungspro-
zesses dar.

WIR: Ändert sich damit denn der Ansatz künfti-
ger Planungen?

Prof. Andrea Wandel: Der aktuelle Bauboom hält 
keine Dekade mehr an, die Wohnungsfrage wird 
aber darüber hinaus bedeutsam bleiben. Wir 

müssen also im Bereich Nachverdichtung, Boden-
gewinnung und Transformation unterwegs sein. 
Das sind die drei wichtigen Themen für die Ar-
chitektur. Wie können wir beispielsweise städte- 
bauliche Entwicklungen erfolgreich planen, wenn 
keine zusätzlichen Flächen vorhanden sind, 
schließlich ist der Boden endlich. Diese Trans-
formation von alt zu neu, aber auch die Adaption 
sind die Herausforderungen. Beides gilt für Be-
standsgebäude, hat aber besonders für städte-
bauliche Quartiere künftig noch mehr Bedeutung.

WIR: Ändert sich damit denn nicht der Anspruch 
an Architektur, wenn der Weg weg führt vom 
spezifischen Bauen hin zu einer gewissen Nut-
zungsneutralität im Entwurf, um so die ange-
sprochene Transformation möglich zu machen?

Christian Himbert: Der demographische Wandel 
macht den Weg zum Nutzungsmix ja heute schon 
notwendig. Weniger Menschen auf dem Land, zu-
nehmend mehr Menschen in den Ballungsgebie-
ten. Wir fühlen uns als Architekten verpflichtet, 
durch nachhaltige Entwürfe Antworten auf diese 
Herausforderungen, beispielsweise beim Wohnen 
zu geben. Statt abzureißen, kann man Gebäude, 
die dank durchdachter Planung gut darauf vorbe-
reitet sind, später effektiv umnutzen. 

INTERVIEW
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Also aus einer Fabrikhalle beispielsweise Wohnun-
gen machen oder gar beide Nutzungen parallel er-
möglichen. Dinge bleiben erhalten, wenn man ihren 
Wert schätzt. Darum ist es wichtig, dies bei der Pla-
nung zu berücksichtigen. 

WIR: Aber derartige Umnutzungen und Umbauten 
gibt es bereits? Wo liegt der Unterschied?

Prof. Andrea Wandel: Er liegt beispielsweise im 
„Energiewert“ beim Umbau. Die Errichtung eines 
Gebäudes verschlingt Energie, bei der Produktion 

der Baustoffe und beim Bauen 
selbst – Stichwort „graue 
Energie“. Nachhaltiges Denken 
bei der Planung schafft Mög-
lichkeiten, eine Nutzung von 
Gebäuden nach deren erstem 
Lebenszyklus zu antizipieren, 
also heute einzuplanen, was 
übermorgen geschehen könn-
te. Weiterhin nutzen, statt ab-
zureißen. Dabei hilfreich ist 
das selbständige Arbeiten im 

Verbund. Wir haben durch den Gruppengedanken 
beispielsweise die Spezialisten für die technische 
Gebäudeausstattung mit am Tisch. Die kurzen 

Wege in der OBG Gruppe helfen da enorm, wenn 
gute Lösungen für morgen durchdacht werden. 
Klimagerechtes Bauen bedeutet auch die Nutzung 
des Vorhandenen und Bauen im Bestand ist die zu-
künftige Bauaufgabe.

WIR: Klingt, als würde es nicht nur um die gesell-
schaftliche Dimension gehen, sondern auch ganz 
praktisch um Handwerkliches?

Christian Himbert: Wenn wir heute über Neubau, 
Umnutzung, Weiternutzung sprechen, dann hat das 
immer auch etwas mit der praktischen Umsetzung 
zu tun. In Hinzert an der Gedenkstätte des SS-
Sonderlagers und späteren Konzentrationslagers 
planen wir einen Seminarturm als Monolith. Er-
richtet wird dieser mit Hilfe einer polygonalen Holz-
schalung. Ausgeführt in Leichtbeton mit scharfen 
Kanten. Es ist eine Herausforderung, neue Heran-
gehensweisen in seriöse Lösungen und Realisier-
barkeit zu übersetzen.

Prof. Andrea Wandel: Das macht uns eben aus 
als eigenständiges Architekturbüro, das traditio-
nell stark ist im Bereich Baukultur. Unser Büro hat 
eine lange Geschichte. Durch die Stärken, die der 
Gruppengedanke der OBG mit sich bringt, liefern 

Das neue Objekt aus Leichtbeton wird nach seiner Fertigstellung mit einer Nährlösung besprüht, die das Wachstum 
des Mooses ermöglichen wird. 

„Die kurzen 
Wege in der OBG 

Gruppe helfen 
da enorm, wenn 

gute Lösungen 
für morgen 

durchdacht 
werden.“ 
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wir spezifische Fähigkeiten als Vorteil für den 
Kunden mit. Es erweitert den Horizont, im 
Verbund zu wirken, weil bei der Planung im 
Zusammenspiel aller Arbeitsebenen zielorien-
tierter gearbeitet werden kann. Und der Kunde 
hat weiterhin nur einen Ansprechpartner, ein 
nicht zu unterschätzender Punkt heute.

WIR: Mit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Team arbeiten Sie an vielfältigen 
Projekten. Eines davon hat auch mit Joghurt, 
Bier und Essig zu tun. Verraten Sie uns dazu 
etwas?

Christian Himbert: Der bereits genannte Se-
minarturm soll außen mit Moos bewachsen. 
Dazu haben wir mit Experten gesprochen, wie 
der Leichtbeton zu behandeln ist, um für das 
Moos optimale Wachstumsbedingungen zu 
schaffen. Eine der Nährlösungen bestand für 
die Testreihen tatsächlich aus Bier und Jo-
ghurt und der Essig darin war nötig, um den 
pH-Wert des alkalischen Betons in den Griff 
zu bekommen. 

WIR: … die Hochbauer werden begeistert 
sein?

Christian Himbert: Wir haben eine enorme 
Bandbreite im Büro - wir planen von Sak-
ralbauten und Museen bis hin zum Hocker. 
Planung heißt, in Zukunft Transformation 
und Adaption im Sinne von Nachhaltigkeit 
zu verschmelzen, zu berücksichtigen, neuen 
Boden als Raum zu schaffen, ohne Boden 
zu verbrauchen. Entscheidend für den Er-
folg ist es, auch neu zu denken, Neues zu 
wagen, ohne Bewährtes zu vergessen. Auch 
dazu ein Beispiel: In Bruchmühlbach haben 
wir eine kleine Kapelle für einen Unterneh-
mer geplant. Sie wurde im Stampfbeton-
verfahren errichtet, also ohne Bewehrung. 
Das ist eine der ältesten Betonarten. In dem 
Fall wurde roter Sand aus der Vorderpfalz 
verwendet.

Prof. Andrea Wandel: Als Architekturbüro 
sind wir geerdet und wollen Bauten schaf-
fen, die dem Anspruch genügen, dauerhaft 
und nachhaltig wertgeschätzt zu werden.
Adaptives Bauen, Nutzungsneutralität, Re-
silienz sind nur wenige Stichworte für heu-
tige und zukünftige Anforderungen, um 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
nachzukommen.  

Die Geschäftsführer Prof. Andrea Wandel (rechts) und Christian Himbert in ihrem Büro in Saarbrücken. Im 
Bild ist auch ein Modell des Hockers für das Seminargebäude in Hinzert zu sehen. 
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Ein Tag mit Frank Welter

8:00 Uhr

Ottweiler Bauhof: Frank Welter hat den Truck vor 
einer halben Stunde vor die Halle gefahren und be-
reitet sich auf die Beladung des Tiefladers mit dem 
35-Tonnen-Bagger vor. Eben ist Gerd Forster, der 
Fahrer des Begleitfahrzeuges eingetroffen. Die bei-
den kennen sich schon lange, man tauscht sich kurz 
über die Route aus. Mitten durch Saarbrücken führt 
die Tour und hinein in ein Wohngebiet an der Saar mit 

engen Straßen und Parkplatznot. „Wird wie immer“, 
lacht Frank Welter und ergänzt „ … wenn gar nix geht, 
fahren wir die letzten 600 Meter einfach rückwärts 
hin, das passt dann schon.“ Gegenüber öffnet sich 
das Rolltor der Werkstatt. Didi Herrmann winkt und 
ruft „gleich geht’s los“. Der Bagger wird angelassen.

8:10 Uhr
Ottweiler Bauhof: Mit Kettengerassel wird das frisch 
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lackierte Ungetüm auf die Rampen des Tiefladers ge-
fahren. Routine für den Baugeräte-Führer und Frank 
Welter, auch wenn der Bagger 40 Zentimeter brei-
ter ist als die Ladefläche. Frank Welter steht auf dem 
Auflieger und gibt konzentriert Kommandos an den 
Fahrer des Baggers. Es geht um Zentimeter, der Bag-
ger muss schließlich richtig stehen. Alles läuft nach 
Plan. „Wir setzen ja ständig Baumaschinen um“, sagt 
Frank Welter gelassen, während er beginnt, die La-
dung zu sichern.

8:30 Uhr
Ottweiler Bauhof: Mit einem Straßenbesen kehrt 
Frank Welter zunächst die Rampe des Tiefladers ab, 
bevor er Netze aus einem Stauraum der Zugmaschi-
ne holt. Diese werden mit Expandern über die Ketten 
des Baggers gemacht. „So verhindern wir, dass sich 
Steine aus den Ketten lösen und auf nachfolgende 
Fahrzeuge fliegen“, erläutert er. Und darum prüft er 
auch noch ein letztes Mal die Ladefläche auf Steine 
und Sandbrocken. „Sicherheit geht vor“, sagt er und 
fährt die Laderampen hydraulisch nach oben. 

Mit einem Teleskopzollstock wird die Ladungshöhe 
exakt geprüft, um zu wissen, an welchen Brücken es 
eng werden kann. Jetzt kann es los gehen.

8:40 Uhr
Ottweiler, B40: Umzingelt von zwei Begleitfahrzeugen 
setzt sich der 35 Tonnen schwere Tieflader kraftvoll 
in Bewegung Richtung Saarbrücken. Über die A8 und 
die A623 geht es Richtung Landeshauptstadt. Mit der 
schweren Ladung gönnt sich die Euro-6-Zugmaschi-
ne an Steigungen bis zu 60 Liter Diesel auf 100 Ki-
lometer, etwa ein Drittel weniger, wenn die Strecke 
halbwegs eben ist. „Irgendwoher muss die Energie ja 
kommen“, meint Frank Welter.

9:45 Uhr
Saarbrücken, Am Staden: Frank Welter lenkt den 
Tieflader von der Bismarckstraße an den Staden. 
Jetzt wird es eng, denn zur Entladung muss er das 
Fahrzeug rückwärts an die Stelle steuern, da der 
entladene Bagger wegen der Enge nicht am Tief-
lader vorbei käme. Er steigt kurz aus, zieht sich die 
Warnweste über, wirft einen Blick in die Seitenstra-
ße, die vom Staden weg führt. „Das wird reichen“, 
sagt er, schwingt sich ans Steuer, wendet den Tiefla-
der routiniert und fährt die letzten 100 Meter bis zur 
Baustelle rückwärts. Natürlich drängeln sich Unge-
duldige mit ihren PKWs noch haarscharf vorbei, statt 
ein paar Minuten zu warten. Frank Welter muss die 
Augen überall haben auf diesen letzten Metern.

10:00 Uhr
Saarbrücken, Baustelle am Staden: Geschafft. Der 
Tieflader steht in der richtigen Position, so dass der 
Bagger abgeladen werden kann. Als die Verzurrket-
ten gelöst sind, senken sich surrend die Auffahrram-
pen vom Auflieger. Mit lautem Brummen läuft der 
Baggermotor an und kurz darauf setzt sich die Bau-
maschine rasselnd in Bewegung. 
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Für Frank Welter Zeit, ein Zigarettenpäuschen zu 
machen und sich mit dem Polier auszutauschen. 
Weil die Vorbeifahrenden keinerlei Rücksicht neh-
men, müssen die Kollegen besonders gut aufpassen.

10:20 Uhr
Saarbrücken: Mitarbeiter der Landwirtschafts-
kammer, die unmittelbar neben der Baustelle ihr 
Büro hat, verfolgen das quietschende Spektakel 
von ihren kleinen Balkonen an den Büros, schließ-
lich gibt’s mitten in der Stadt selten einen derart 
großen Bagger zu sehen. Es scheint, als käme die 
Abwechslung sehr gelegen. Frank Welter kehrt 
die Ladefläche ab, sichert die Verzurrketten und 
verabschiedet sich von den Kollegen. Seinen 

Mercedes-Truck steuert er jetzt nach Wadgassen, 
wo ein kleiner Bagger umgesetzt werden muss. Mit 
einem „bis demnächst“, verabschiedet sich Danie-
la Persch vom externen Begleitfahrzeug, das jetzt 
nicht mehr gebraucht wird. 

Nachdem Frank Welter auch den zweiten Bagger 
des Tages umgesetzt hat, geht am Nachmittag ein 
drittes Baugerät auf Tour. Diesmal ist es eine Walze 
mit rund 14 Tonnen Gewicht. 

13:30 Uhr
Saarlouis: Der Tieflader steht mit Warnblinklicht 
am Seitenstreifen einer Landstraße. Frank Welter 
ist zunächst mal zu Fuß bis zur Baustelle gelaufen, 
weil er bereits ahnt, dass er dort nicht mit dem 
LKW hin kommt. „Da wird asphaltiert und ich kann 
da unmöglich wenden, glaube ich“, sagt er. Der 
kleine Spaziergang in der trockenen Dezemberluft 
kommt ihm gerade gelegen, schließlich geht die 
Tour von hier nach Luxemburg.
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14:00 Uhr
Saarlouis: Es knirscht und rumpelt und zwischen zwei 
Häusern taucht plötzlich die leuchtend weiße Walze 
mit dem OBG Logo auf. Am Steuer Frank Welter, der 
schmunzelnd erzählt, dass „der Radweg so ein Ge-
fährt sicherlich auch noch nie gesehen hat“. Manch-
mal muss man eben improvisieren. Wie bereits bei 
den anderen Baustellen an diesem Tag verläuft der 
Ladevorgang routiniert. Laderampen runter, Walze 
drauf, Laderampen hoch, verzurren, prüfen, kehren. 
Und dann geht’s los in Richtung Luxemburg.

15.20 Uhr
Hohwald im Großherzogtum Luxemburg: Die Groß-
baustelle liegt gut erreichbar und Frank Welter hat-
te Glück, nicht in den sonst üblichen Stau geraten 
zu sein. Auch hier läuft alles wie am Schnürchen. 
Nach dem Abladen der großen Walze geht es für den 
Schwertransporter nun zurück in Richtung Heimat.

17:00 Uhr
Ankunft in Ottweiler. Frank Welter tankt den Truck für 
die Tour am nächsten Tag auf und freut sich jetzt auf 
den Feierabend.
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40 Jahre nach einer Südfrankreich-Reise mit dem Rad 
wiederholte Gerd Corea den Trip auf dem Drahtesel …

„Ursprünglich hatte ich vor, zum Start der Rad-
tour nach Südfrankreich mindestens schon 
mal 2.000 Trainingskilometer in den Beinen zu 
haben. Aber wie so oft war die Zeit knapp und 
dann bin ich halt mit nur 500 Kilometern Trai-
ning los.“

Gerd Corea lacht herzlich und fast hat man den 
Eindruck, als müsse er selbst über seine eige-
ne Idee, eine Radtour aus der Jugend zu wie-
derholen, nach dem Ende der erfolgreichen 
Wiederholung schmunzeln: Vor 40 Jahren ra-
delte er als Student vom Saarland aus an die 
Côte d’Azur, spulte in vier Wochen 1.350 Ki-
lometer ab, schlief im Zelt und freute sich am 
Abend auf ein Glas Rouge. „Damals wog mein 
Rad alleine 20 Kilogramm, hatte ursprünglich 
nur drei, später nach einem Umbau sagenhafte 

fünf Gänge und war natürlich von Peugeot“, 
erinnert sich Gerd Corea. Alle Erinnerungen 
der Tour von damals hatte er später dann in 
einem gebundenen Reisetagebuch zusam-
mengefasst. „Man blättert gerne in solchen Er-
innerungen und dann wuchs irgendwann der 
Wunsch, diese Tour von damals einfach noch 
einmal zu machen“, schildert er den Weg zur 
Wiederholungs-Idee. 

Geradelt ist Gerd Corea, der auch begeistert 
Tennis spielt, schon immer gerne, ganz beson-
ders natürlich als Student, als für solche Groß-
Exkursionen dank der Semesterferien noch 
Zeit war. Zwei Jahre vor der Tour an die Côte 
d’Azur brachte ihn sein Drahtesel 1978 von 
Stuttgart bis nach Venedig, seinerzeit zusam-
men mit drei radbegeisterten Freunden. 

RADTOUR  
IN DIE  
VERGANGENHEIT
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Gerd Corea: „Ab dann bin ich immer allei-
ne unterwegs gewesen, was meine Familie 
nicht besonders prickelnd fand.“ An Mo-
biltelefone war damals nicht zu denken, 
ein Anruf aus dem Ausland nach Deutsch-

land aus dem französischen 
Festnetz war eine finanziell 
harte Entscheidung, schließ-
lich kostete ein Glas Rotwein 
als Etappenbelohnung am 
Abend mit 1,70 Francs deut-
lich weniger als der Anruf zu 
Hause – nachzulesen in den 
umfangreichen Aufzeichnun-
gen. „Es ist schon erstaunlich, 

an welche Details man sich auch 40 Jahre 
nach einer solchen Tour noch sehr genau 
erinnern kann“, sagt Gerd Corea, wobei sein 
Reisetagebuch von der Frankreichtour aus 
den 1980ern natürlich auch viele Eindrü-
cke und Momente ins nächste Jahrhundert 
gerettet hat. Finanziert hatte er seine Rad-
Trips teils mit dem ein oder anderen Rei-
sebericht, den er für Zeitschriften schrieb. 

„War das Honorar da, begannen die Planun-
gen für die nächste Tour“, erinnert er sich. 

Bei der Wiederholungstour im Sommer 2021 
meinte es das Wetter allerdings diesmal we-
niger gut mit ihm als vor 40 Jahren, was et-
was mehr Flexibilität erforderte. Entlang der 
625 km Gesamtstrecke mit mehr als 2.800 
Höhenmetern hatte sich Gerd Corea Hotels 
reserviert, musste dann aber wegen Dauer-
regen umplanen, beispielsweise am dritten 
Tag, als „es wie aus Kübeln regnete und ich 
komplett nass war“. 22 Kilometer lagen an 
diesem Nachmittag noch vor ihm, aber ein 
stetig kalter Gegenwind und Dauerregen 
gelten selbst bei eingefleischten Radlern 
nicht als Motivatoren. So sagte er seine ur-
sprünglich gebuchte Übernachtung ab, um 
in der kleinen Touristenstadt Langres 70 Ki-
lometer vor Dijon endlich aus den nassen 
Klamotten in eine heiße Dusche zu kom-
men. „Da gibt es 30 Hotels in der Stadt und 
alle sind ausgebucht, weil das eine absolu-
te Touristen-Hochburg ist“. Trotzdem fand 

„ … zur Stärkung 
gab es ein 

deftiges Boeuf 
Bourguignon 

mit einem guten 
Burgunder.“ 
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Langres

Dijon

Valence

Pont St. Esprit

sich schließlich noch eine Bleibe etwas au-
ßerhalb in einem winzigen Vorort und zur 
Stärkung gab es ein deftiges Boeuf Bour-
guignon mit einem guten Burgunder. Auch 
nach der übernächsten Etappe sattelte er 
um und nahm den Zug. „Es hat so dermaßen 
geschifft, dass ich die Strecke von Dijon bis 
Valence unmöglich mit dem Rad hätte fah-
ren können.“ Über den Tag waren 19 Liter 
Niederschlag pro Quadratmeter gemeldet, 
da macht das Radfahren „pas envie“.

Trotz des wechselhaften Wetters waren es 
„besondere Momente“, nach 40 Jahren an 
nahezu gleichen Stellen noch einmal ein 
Foto zu machen, so wie er es vor vier Jahr-
zehnten dort bereits gemacht hatte. Sein 
Reisetagebuch von damals war die Vorlage. 
In Pont St. Esprit kehrte Gerd Corea wie vor 
40 Jahren nach seiner Ankunft in das klei-
ne Café de la Bourse ein. „Ich war erstaunt, 
dass es das tatsächlich noch gab.“ Der Wirt 
von damals ist längst im Ruhestand, die 
neue, junge Inhaberin vom Radl-Besuch 

aus der Vergangenheit beeindruckt. Gerd 
Corea: „Wenn Du den ganzen Tag so auf 
dem Rad sitzt, dann freust Du dich so der-
maßen auf ein kaltes Bier zur Belohnung 
am Abend, das ist bemerkenswert“. 

Nach weiteren 104 Kilometern am vorletz-
ten Tag und der Schluss-Etappe mit noch 
einmal strammen 78 Kilometern am letzten 
Tag, erfolgte am 6. August 2021 nach wei-
teren 800 harten Höhenmetern der Zielein-
lauf in einen kleinen Ort an der Ardèche. 
Hier erwarteten ihn seine Gattin Susanne 
und seine Tochter. „Die haben mich erst 
mal ins Bad geschickt, damit ich mir den 
Vollbart abrasiere“, lacht Gerd Corea. 

Und später, nach einem schönen Abend-
essen mit der Familie und einem guten 
Glas Rouge war klar, dass die nächste Tour-
idee schon vorliegt. Sommer 2022 soll es 
von Monaco über die Côte zurück in die 
Ardèche gehen – bei hoffentlich schönem 
Radel-Wetter. 
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Dr. Martin Koch, Geschäftsführer 
Immprinzip in Trier

INTERVIEW MIT DR. MARTIN KOCH
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WIR: Herr Dr. Koch, bis Ende des Jahres 2021 hat 
Immprinzip fast 100 geförderte Wohnungen in 
Trier gebaut und vermietet, für weitere 60 wur-
den bereits Bauanträge gestellt. Wie kommt es 
zu dieser Kehrtwende im Wohnungsbau?

Dr. Koch: Der geförderte Wohnungsbau lag 
Jahrzehnte in einer Art Dornröschenschlaf. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Fehlendes Be-
wusstsein für den Bedarf, fehlende Förderung 
der öffentlichen Hand sowie fehlende Flächen 
bei gleichzeitig steigenden Investitionskosten 
machten ein Engagement in diesem Segment 
für die Marktteilnehmer sehr unattraktiv. 

WIR: Aber daran hat sich doch in den ver-
gangenen fünf Jahren kaum etwas geändert, 
vielmehr sind die Baupreise steil nach oben 
gegangen?

Dr. Koch: Nehmen wir das Beispiel Rheinland-
Pfalz. Hier gibt es unter Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer seit einigen Jahren ein attraktives 
Förderprogramm der Investitions- und Struk-
turbank RLP (ISB), das Wohnraum bezahlbar 
macht. Darüber hinaus merken auch die pro-
fessionellen Kapitalanleger, dass die Mieten 
im freifinanzierten Wohnungsbau ein sehr ho-
hes Niveau erreicht haben, das von vielen als 

nicht mehr marktgerecht eingestuft wird. Zu-
dem wird von Seiten privater Investoren stärker 
noch als von der öffentlichen Hand dem be-
zahlbaren Wohnraum zunehmend Bedeutung 
beigemessen. 

WIR: Immprinzip scheut sich nicht, andere 
Wege im Neubau zu gehen und schafft auch im 
geförderten Wohnungsbau sehr schöne Woh-
nungen. Wie gelingt das zu vernünftigen Kon-
ditionen, die für alle verträglich sind?

Dr. Koch: Immprinzip arbeitet im Schulter-
schluss von erfahrenen Projektentwicklern und 
innovativen Bauunternehmern wie der OBG 
zusammen, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
neue Wege zu gehen, um die richtigen Lösun-
gen für die Bauaufgaben unserer Zeit zu fin-
den und umzusetzen. Kurz gesagt: Wir stellen 
alles auf den Kopf, denken Projekte völlig neu, 
sehen Lösungen, wo andere Probleme sehen. 
Dadurch optimieren wir wirklich jeden Schritt. 
Wir bauen schneller, ökologischer, nachhal-
tiger und attraktiver. Tolle Bäder, große Bal-
kone, gute Ausstattung, barrierefrei, mit viel 
Holz für ein gesundes Raumklima, ökologische 
Dämmung, ausgewogener Mietermix, familiä-
re Größenordnung. All das macht die Projekte 
nachhaltiger und schneller. 

Immprinzip verwandelt Kirchen, Konversionsflächen und alte 
Fabriken zu attraktivem Wohnraum

WOHNEN 
IN EINER  

EHEMALIGEN 
SCHULE
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WIR: Wenn das im Neubau so gut funktioniert, war-
um ist ein weiterer Schwerpunkt der Immprinzip der 
Umbau von brachgefallenen Kirchen und Fabrikhal-
len, wie zuletzt der Kirche Christi Himmelfahrt und 
der Gardinenfabrik Bobinet in Trier? 

Dr. Koch: Wir setzen sehr bewusst einen Schwer-
punkt auf den Gebäudeumbau, da vor dem Hin-
tergrund der Flächenknappheit und ökologischer 
Zielsetzungen der politisch Verantwortlichen im-
mer weniger Neubauflächen entstehen werden. Die 
Wiederbelebung bereits bebauter Flächen ist daher 
ein gebotener Lösungsweg. Die Umnutzung vorhan-
dener Bausubstanz spart nicht nur Fläche und ist 
baurechtlich schneller zu bewerkstelligen, wir spa-
ren auch jene Energie, die für den Neubau notwen-
dig gewesen wäre. Man spricht hier von „grauer 
Energie“. Bei Bauprojekten gewinnt der ökologische 

Fußabdruck, also der CO2-Ausstoß, immer mehr an 
Bedeutung, besonders für Investoren. Rund 40 Pro-
zent des weltweiten CO2-Ausstoßes stammen aus 
der Gebäudeerstellung und dem Gebäudebetrieb. Da 
wir vorhandene Gebäude nutzen, um preisgünstigen 
geförderten Wohnraum zu schaffen, tragen wir so-
wohl dem sozialen als auch dem ökologischen As-
pekt Rechnung. 

WIR: Und warum klappte das vor 20 Jahren noch 
nicht? Manche der durch Immprinzip wieder mit 
Leben erfüllten Gebäude standen Jahrzehnte un-
genutzt herum – wie die Steinzeugwarenfabrik in 
Speicher bei Bitburg?

Dr. Koch: Weil seinerzeit noch kein Bewusstsein da-
für da war, das Thema „ökologisches Bauen“ in den 
Kinderschuhen steckte und niemand sensibel war 
für Flächenverbrauch, Versiegelung im grünen Gür-
tel der Kommunen bei gleichzeitiger Entvölkerung 
der Ortszentren. Das ist heute anders: Aufgegebene 
Kasernen, profanierte Kirchen, ehemalige Fahrzeug-
hallen und ungenutzte Industriegebäude rücken in 
den Fokus – und sind verfügbar. Wir sind gerne in al-
ten und verlassenen Gemäuern unterwegs und hau-
chen diesen erfolgreich neues Leben ein. Das schont 
die Umwelt, schafft bezahlbaren Wohnraum in tollen 
Lagen und bewahrt ein Stück Historie am Standort.

WIR: In Trier haben Sie aus einer Kirche 17 Wohnun-
gen gemacht, sogar BILD berichtete. Braucht es da 
nicht ein enormes Vorstellungsvermögen, um sich 
an Objekte heranzuwagen, die niemanden interes-
sierten in der Vergangenheit? 

Dr. Koch: Der behutsame Umgang mit dem Bestand 
bei gleichzeitiger Integration von neuen und gefrag-
ten Nutzungen – genau das sind die Herausforde-
rungen, die wir lieben. Wir sind eben die Spezialisten 
fürs Spezielle und haben die Bauexperten für diese 
schwierigen Vorhaben an Bord. 

Wenn wir dann bei der Übergabe der Wohnungen an 
die Mieterfamilien deren Lächeln sehen und Glück 
erleben dürfen, wissen wir, dass unsere Idee richtig 
war. 

WIR: Kommen wir noch zu den aktuellen Projek-
ten, die Immprinzip entwickelt. Wo dürfen sich die 
nächsten Mieter auf tolle Wohnungen in alten Ge-
mäuern freuen?

„Wohnwerk Speicher“ – attraktiver und gefragter 
Wohnraum in den umgebauten Hallen 16 und 17 im 
ehemaligen PLEWA-Werk in Speicher.

„Back to school“ – attraktiv wohnen in einem 
ehemaligen Schulgebäude
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Dr. Koch: Im Januar 2022 werden zehn Wohnun-
gen, davon acht geförderte und eine Augenklinik 
im Trierer Westen fertig, die in einer ehemaligen 
Industriehalle entstehen. Auch hier haben wir für 
Gebäudeteile die Holzhybridbauweise und öko-
logische Dämmungen zum Einsatz gebracht. Die 
Kirche in Trier-Ehrang hatten Sie schon angespro-
chen, dort sind 17 Mietparteien mit ihren Familien 
bereits eingezogen. In Speicher bei Bitburg in der 
Eifel läuft der Bauantrag des ersten Bauabschnitts 
für den Umbau einer alten Steinzeugwarenfabrik, 
die Planungen für den zweiten Bauabschnitt sind 
gerade angelaufen. Und einige profanierte Kir-
chen haben wir auch wieder im Blick. 

WIR: Bislang also viele Projekte in Rheinland-
Pfalz, wo die Landesregierung das Thema ge-
förderter Wohnungsbau seit Jahren auf der 
Agenda hat. Gibt es auch Projekte in anderen 
Bundesländern?

Dr. Koch: Richtig ist, dass Rheinland-Pfalz hier 
mit bemerkenswertem Engagement unterwegs 
ist, um auch im Raum Trier zu helfen, wo die 
Nähe zu Luxemburg den Wohnungsmarkt an-
spannt. Dies gilt ebenso für Speyer in der Metro-
polregion Rhein-Neckar. Aber auch im Saarland 
kommen wir voran. Dort entstehen in einer alten 
Schule mitten im Grünen 23 Wohnungen. Das Ge-
bäude hat 165 Jahre Nutzungshistorie, gehörte 
mal zum Bergbau und war am Ende eine Förder-
schule. Dann kam der Leerstand. Jetzt entstehen 
energetisch hochwertig ertüchtigte Wohnungen 
im Neubaustandard, aber mit Altbauflair. Und in 
Baden-Württemberg laufen die Arbeiten zu 58 
qualitätsvollen Wohnungen und außergewöhnli-
chen Gewerbeeinheiten, die Teil der Bauausstel-
lung der Bundesgartenschau 2023 sein werden. 

WIR: Dann freuen WIR uns, in der nächsten WIR 
über diese neuen Projekte zu berichten.   

Aufzug statt Altar: In Trier-Ehrang verwandelte Immprinzip eine ehemalige Kirche in wunderschöne Wohnungen mit 
Mietpreisbindung. Das beispielhafte Projekt weckte auch die Aufmerksamkeit der Medien. 
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GUTE TRADITION BEI OBG: 
JUBILARE FEIERN GEMEINSAM

eben neun Kollegen, die für zehn 
Jahre Betriebszugehörigkeit aus-
gezeichnet wurden, gab es mit 
Hermann-Josef Kohr, Matthias 

Langenfeld, Achim Maus und Erik Wälde vier 
Kollegen, die seit nun schon 25 Jahren dabei 
sind. Seit stolzen 40 Jahren arbeiten Barbara 
Gerber, Michele Presti und Uwe Keip schon 
bei Firmen der OBG Gruppe. Jürgen Raber 
unterstrich in einer kurzen Ansprache die Be-
deutung der Feierstunde. „Ein aufrichtiger 
Dank für Ihren Einsatz ist uns wichtig. Wir 
halten auch an dieser Tradition der Ehrung 
für langjährige Betriebszugehörigkeit sehr 
gerne fest. Wir sind stolz auf unsere Mann-
schaft und dass sich unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die wir heute ehren, mit uns 
verbunden fühlen. Vielen Dank für Ihren Ein-
satz und ihr Vertrauen zur OBG.“

Neben den Kolleginnen und Kollegen, die in 
Neunkirchen an der sehr gelungenen Feier 
teilnahmen, konnten weitere sieben Kolle-
ginnen und Kollegen ihr zehntes Betriebsju-
biläum begehen, aber nicht teilnehmen. 
Ebenso freuten sich mit Michael Faust, 
Guiseppe Mattina, Gerd Wissing und Michele 
Racioppi vier Kollegen über 25 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit. Leider nicht an der Feier teil-
nehmen konnten zudem Claudia Eifler und 
Bernd End, die in diesem Jahr beide ihr 40. 
Betriebsjubiläum begehen.  

N
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GUTE TRADITION BEI OBG: 
JUBILARE FEIERN GEMEINSAM

Es zählt zur guten Tradition bei OBG, langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz zu ehren. 
Darum trafen sich im ausgehenden Sommer 16 Jubilarinnen und Jubilare in Begleitung ihrer Partner im Hotel 
am Zoo in Neunkirchen, um bei einem schönen Abend gemeinsam ihre lange Betriebszugehörigkeit zu feiern. 
Natürlich wurden auch die ein oder anderen Anekdoten aus dem beruflichen Alltag in Erinnerung gerufen.
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olle Auftragsbücher und ein starker 
Markt führten bei Enrotec in Neun-
kirchen dazu, dass vor zwei Jahren 
neue Kollegen gesucht wurden. 

„Und das beim bekannten Fachkräftemangel 
und einem diesbezüglich leer gefegten Markt“, 
erinnert sich Enrotec Geschäftsführer Klaus 
Kantelberg an die seinerzeit schwierige Lage auf 
dem Personalmarkt. Mit einer einfachen Stel-
lenanzeige brauchte man damals gar nicht an 
den Start zu gehen, vielmehr war eine Lösung 
gefragt, die wirklich aufmerksam machte und 
mögliche Bewerber aufhorchen ließ.

Aber wie schafft man es, in einer reizüberflute-
ten Welt wahrgenommen zu werden, herauszu-
stechen aus all den Anzeigen und Kampagnen, 

die wir täglich mehr oder weniger wahrnehmen 
oder eben auch gar nicht erst sehen? 

Eine Werbeagentur kombinierte dafür klassi-
sche Betätigungsfelder von Enrotec mit Szenen, 
die nicht zusammenpassen. Beispielsweise den 
Schweißer, der mit der Flamme des Schweißge-
rätes die Kerzen am Adventskranz entzündet. 
Mehrere Motive dieser Art wurden im Winter 
2019 an prominenten Plätzen im Saarland pla-
katiert – und verfehlten ihre Wirkung nicht.

„Wir hatten erfreulich viele Bewerbungen, die 
Motive wurden ja auch in den sozialen Netzwer-
ken geteilt, wodurch sich die Reichweite spür-
bar verbreiterte“, sagt Klaus Kantelberg in der 
Rückschau. 

V

„Klasse Klima, super Job!“

ERFOLGREICHE ENROTEC-KAMPAGNE 
ZUR PERSONALGEWINNUNG
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Einer, der seinerzeit zu Enrotec stieß, ist Juli-
en Kniebe. Der 39 Jahre alte Schweißer aus 
Saarbrücken wollte seinerzeit den Job wech-
seln. „Ich komme aus dem Heizungsbau und 
wollte den Schwerpunkt in die Schweißtech-
nik verlegen“, erläutert er beim WIR-Besuch 
an der Enrotec-Baustelle in Velsen. Dort wird 
gerade eine Fernwärmeleitung vom Müll-
heizkraftwerk nach Völklingen-Fenne gelegt. 
Im Frühjahr 2021 ist er seit zwei Jahren dabei 
und freut sich über die Entscheidung, zu En-
rotec zu wechseln. „Je größer und schwerer 
die Rohre sind, umso mehr macht die Arbeit 
hier Spaß“, schildert er seinen Tag. Draußen 
zu sein und zu sehen, wie die Trasse Stück für 
Stück wächst, sei eine sehr schöne und span-
nende Aufgabe. Überzeugend war für ihn 
auch, dass im Bewerbungsgespräch direkt 
das Thema Weiterbildung angesprochen wor-
den war. „Ich bin mit dem Wechsel wirklich 
sehr zufrieden“, erklärt er. 

Auch Tim Britten (27) aus Nassweiler kam im 
Zuge der Kampagne zu Enrotec. Der gelernte 
Maurer ist jetzt als Tiefbaufacharbeiter auf 
den Baustellen unterwegs und an diesem 
Morgen an einer Leckage einer Fernwärme-
leitung an der französischen Grenze anzu-
treffen. „Wir haben das hier jetzt aufgemacht, 
die Schweißer kommen, tauschen die defekte 
Leitung aus und dann machen wir wieder 
zu“, erläutert er. Die Bewerbung in Neunkir-
chen ist auch ihm noch gut in Erinnerung. 
„Das ging echt ruck-zuck. Kaum hatte ich 
meine Unterlagen hin geschickt, war ich 
schon zum Gespräch eingeladen.“ Und in 
diesem Gespräch mit den Geschäftsführern 
Jürgen Körber und Klaus Kantelberg habe er 
schon gemerkt, dass die Stimmung bei Enro-
tec ihm zusage. „Und als ich im Gespräch 
nach meiner Kleidergröße wegen der Arbeits-
bekleidung gefragt wurde, war mir klar, dass 
das klappt“, lacht er. „Auf jeden Fall die richti-
ge Entscheidung. Wir haben mit den Saug-
baggern und den anderen Geräten wirklich 
alles, was die körperliche Arbeit im Tiefbau 
erleichtert, das ist hier echt super. Klasse Kol-
legen und einen echten Teamgeist noch dazu, 
das passt alles“, freut er sich nach seiner Zeit 
in einer Transfergesellschaft über sein Durch-
starten bei Enrotec.   

Julien Kniebe,  
Rohrschweißer

Tim Britten, Tiefbaufacharbeiter

Zeit für was Neues? Mehrere Motive dieser Art wurden im 
Winter 2019 an prominenten Plätzen im Saarland plakatiert.
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tartschuss für eine echte Ko-
operation auf Augenhöhe: Qbus 
als Teil der inhabergeführten 
OBG Gruppe aus dem Landkreis 

Neunkirchen plant und realisiert für proWIN, 
dem ebenfalls im Landkreis Neunkirchen an-
gesiedelten und sehr erfolgreichen Direktver-
triebsspezialisten, am Standort Schiffweiler ein 
neues Verwaltungs- und Schulungsgebäude. 

Da die bestehende proWIN Akademie dort an 
ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, wird ab 
Frühjahr 2021 in unmittelbarer Nachbarschaft 
ein großzügiger Neubau mit Akademieräumen, 
Büros und Verwaltungstrakt für rund 40 zusätz-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter errich-
tet. Kurz vor Jahresende unterzeichneten Steffen 
Bug, Geschäftsführer der proWIN Bildung und 
Service GmbH sowie Christian Seiwert und Hen-
ning Völksen von der Qbus-Geschäftsleitung den 

entsprechenden Vertrag. Ab März rollen dann die 
Bagger in Schiffweiler an, mit der Fertigstellung 
ist im Frühjahr 2023 zu rechnen. WIR berichten 
in der Sommerausgabe 2022 umfassend von der 
Maßnahme.  

Steffen Bug, Geschäftsführer der proWIN Bildung und 
Service GmbH (Mitte) mit Christian Seiwert (links) sowie 
Henning Völksen von der Qbus-Geschäftsleitung.
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Martin Homberg, Polier OBG Hochbau, sprach den tra-
ditionellen Richtspruch für die neuen Hallen der Polizei.

Das OBG-Team sorgt in Kirkel dafür, dass das neue Polizeizentrum zügig voran geht. 

Michael Härer, Geschäftsführer OBG Hochbau, 
Martin Homberg und Minister Klaus Bouillon.
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it den ersten Schneeflocken des Ta-
ges kam der saarländische Bau- und 
Innenminister Klaus Bouillon auf das 
ehemalige Praktiker-Gelände in Kirkel 

gerauscht. Unmittelbar im Anschluss an die Son-
dersitzung des Landtages, in der weitere Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie beschlossen 
worden waren, für Klaus Bouillon ein „sehr erfreuli-
cher Termin“, wie er zufrieden am Mikro feststellte. 
Die Arbeiten für den Neubautrakt laufen gut, stell-
te er fest und unterstrich in seinem Grußwort, dass 
in Kirkel ein modernes Polizeizentrum mit einer 

Nutzfläche von rund 20.000 Quadratmetern entste-
he, das Platz für 550 Mitarbeiter biete. Das Saarland 
investiert hier 28 Mio. Euro. Mit der Fertigstellung 
im Mai 2022 beginnt der Umzug der Polizeibeam-
ten, zudem werden künftig hier 150 Einsatzfahrzeu-
ge taktisch und funktional sinnvoll untergebracht 
sein, ebenfalls die Hundestaffel mit rund 20 Tie-
ren. Mit dem traditionellen Richtspruch wünsch-
te OBG-Polier Martin Homberg dem Gebäude und 
den Menschen, die es nutzen werden, alles Gute. 
Trotz schwieriger Marktlage liegen die Bauarbeiten 
weitestgehend im Zeitplan.  

M

RICHTFEST AM
POLIZEIZENTRUM KIRKEL
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Polier Andreas Bechtel (links)  
und Oberbauleiter Markus Hummel



ARBEITEN 
IM UNTERGRUND 

Im Großherzogtum arbeitet OBG Lux seit März 2021 zwischen 
13 und 18 Metern tief im Untergrund – legal, wie sich ver-
steht. In Howald entsteht auf eine Länge von 665 Metern ein 
Staukanal, der unter einem Tennisplatz, einem Industrie- und  
einem Wohngebiet verläuft. Tag für Tag geht es in der Tiefe 
rund zehn Meter voran.
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it einem Außendurchmesser von 
drei Metern, 24 Tonnen Gewicht 
und einer Länge von vier Me-
tern sind die Beton-Rohre, die 

an diesem Morgen per Tieflader in Howald 
angeliefert werden, sehr beeindruckend. Per 
Mobilkran werden sie Stück für Stück abge-

laden, bevor Monteure in ihrem 
Innern provisorische Halte-
rungen und Rohre anbringen. 
Anschließend warten die vor-
bereiteten Bauteile auf ihren 
sprichwörtlichen „Niedergang“: 
Sobald die Hydraulik in der 
Startgrube nebenan ein Bauteil 
in die Dunkelheit des luxembur-
gischen Untergrunds geschoben 
hat, lässt der Fahrer des Mobil-

krans das nächste Rohr in die Startgrube. 
Von dort wird es mit 1.900 Tonnen Presskraft 
durch vier mächtige Zylinder ins Erdreich 
geschoben. Stück für Stück wächst der neue 

Staukanal so um jeweils vier Meter Länge. Er 
ist mit einer Lichte von 2,4 Metern problem-
los in seinem Innern mit dem Rad befahrbar. 

Am vorderen Ende dreht sich eine riesige 
Bohrkrone, die den Weg für den neuen Kanal 
frei macht. Unaufhörlich wird deren Abraum 
aus Gestein und Sand mit Wasser durch das 
installierte Rohrleitungssystem zum Aus-
gang gespült, während auf der anderen Seite 
der Verrohrung Frischwasser zugeführt wird. 
Die Maschine frisst sich praktisch durch den 
Untergrund und fördert so bis zu 90 Kubik-
meter Schlamm pro Tag an die Oberfläche. 
Gleichzeitig presst die Hydraulik die Be-
tonrohre gleichmäßig nach, um zu verhin-
dern, dass das gigantische Bohrloch in sich 
zusammenfällt. 

Aus einem Baucontainer am Rand der Start-
grube wird der Pressvorgang zentimeter-
genau gesteuert. Der Abraum der Pressung 

„Aus einem 
Baucontainer 

am Rand der 
Startgrube wird 

der Pressvorgang 
zentimetergenau 

gesteuert.“

Vier Meter lang und 24 Tonnen schwer sind die Rohre, die mit einem Mobilkran in die Tiefe gelassen werden. Pro Tag 
wächst die Kanalstrecke um etwa zehn Meter Länge – wenn der Untergrund es zulässt. 

M
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wird nebenan in mächtigen Zentrifugen und Sie-
ben vom Wasser weitestgehend befreit und zwi-
schengelagert. Es folgt eine Beprobung und erst 
nach Freigabe der Massen können die Berge je 
nach Belastungsgrad abgefahren werden. Die 
Startgrube, in der die Hydraulik ihren Platz ge-
funden hat, wirkt ebenfalls sehr beeindruckend: 
Mit 13 Metern Tiefe liegt sie etwas höher als die 
Zielgrube, in der in 18 Metern Tiefe der Durch-
schlag erwartet wird. 

Ziel der 21 Mio. Euro teuren Investition ist die 
Pufferung von Oberflächenwasser, das später in 
den benachbarten Drosbach abgeleitet werden 
wird. Neben dem beeindruckenden Bauwerk, das 
entsteht, muss der Drosbach dazu noch auf zwei 
Drittel seiner Länge kanalisiert werden. Hierzu 
müssen rund 15 Kilometer Bohrpfähle gebohrt 
werden. Um dabei im Zeitplan zu bleiben, sind 
dazu gleich drei Bohrgeräte BG 24 im Einsatz. Die 
Maßnahme soll bis Ende April 2023 abgeschlos-
sen sein.  

Da blickt man in die Röhre: Was der Bohrkopf vorne aus dem Erdreich fräst, wird mit Wasser, das zugeführt wird, 
über die dicken Rohre nach oben transportiert. Pro Tag kommen so 90 Kubikmeter Gestein und Sand ans Tageslicht. 

Schaltzentrale: Aus dem gelben Container direkt hinter 
der Startgrube wird der Rohrvortrieb gesteuert. Ein 
Laser hilft, die Richtung einzuhalten. 
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eide Projekte werden schlüsselfer-
tig ausgeführt. Die erste Einrichtung 
ersetzt einen zuvor abgerissenen 
Altbau und liegt mitten in einem 

dicht bebauten Wohngebiet. Um hier während 
des Neubaus die Geräuschentwicklung mög-
lichst gering zu halten, hatte OBG Rhein-Ne-
ckar beim Angebot auf eine größtmögliche 
Anzahl vorgefertigter Bauteile geachtet. Bei die-
ser Präfabrikationsbauweise werden beispiels-
weise passgenaue Plansteine Wand für Wand 

angeliefert, die umgehend verbaut werden. 
Was für den Laien ein wenig nach Lego aus-
sieht, sorgt auf der Baustelle zudem für einen 
Zeitgewinn. 

Aktuell werden am ersten Kindergarten 
die Decken hergestellt und für den zwei-
ten Kindergarten laufen die Tiefbauarbeiten.
Geplante Fertigstellungstermine für die jeweils 
viergruppigen Kindertagesstätten in Massiv-
bauweise sind April 2022 und Juli 2022. 

B

OBG RHEIN-NECKAR BAUT ZWEI
NEUE KINDERTAGESSTÄTTEN

Unsere Kollegen von OBG Rhein-Neckar realisieren derzeit im Auftrag der Gemeinde 
Einhausen in Südhessen, Kreis Bergstraße, gleich zwei neue Kindertagesstätten, die gerade 
einmal 800 Meter voneinander entfernt liegen.
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Visualisierung: Binder . Jarczyk . Architekten



nsere Luftaufnahme der 
Wohnbebauung „Schlosster-
rassen Johannisberg“ in Gei-
senheim gibt einen ersten 

Eindruck, in welch wunderschöner Um-
gebung hier bald gewohnt werden kann. 

Das Projekt von OBG Hochbau umfasst die 
vollständige Bebauung eines 13.500 Quad-
ratmeter großen Geländes des ehemaligen 

Mumm´schen Weingutes. Gebaut sind in-
zwischen alle elf Wohnhäuser, die 70 Woh-
nungen in verschiedenen Größen anbieten. 
Unser Luftbild entstand im ausgehenden 
Sommer, inzwischen sind die Kräne vor Ort 
abgebaut, die Fassaden- und Innenausbau-
arbeiten laufen und sind weiter gut im Plan. 
Neben der Wohnbebauung umfasst das Pro-
jekt auch eine Tiefgarage sowie einen 500 
Quadratmeter großen Spielplatz.  

U

WOHNEN ZWISCHEN
WEINBERGEN UND RHEIN
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Unser Luftbild aus dem Spätsommer zeigt die herrliche Lage mit Blick auf den Rhein. 



OBG-SPENDENLAUF 2021

Vielfach „Danke“ sagten die Kinder, die im KIBIZ jeden Tag am niedrig-
schwelligen Angebot teilnehmen, den Sportlerinnen und Sportlern, die am 
Spendenlauf teilgenommen hatten. Pandemiebedingt geschah dies nicht 
persönlich, dafür mit diesem schönen Bild, das überreicht wurde.

MAGAZIN DER OBG GRUPPE
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aufen für den guten Zweck: Genau die-
ses Engagement ist bereits seit vielen 
Jahren eine tief verankerte Tradition 
der OBG Gruppe. Dieses Jahr gingen 

unsere Läuferinnen und Läufer erstmalig in Form 
eines eigenen, firmeninternen OBG-Laufs an den 
Start, um ein regionales Hilfsprojekt in unmittelba-
rer Umgebung zu unterstützen. 
54 Stunden hatten unsere motivierten Sportler Zeit, 
ihre individuelle Strecke zu laufen und gleichzeitig 
Spenden zu sammeln. Dabei stellte die OBG Gruppe 
110 Teilnehmende, die eine Gesamtstrecke von be-
eindruckenden 1.708 Kilometer zurücklegten. 
Mit einer Distanz von 52,40 km steuerte Kollege 
Bruno Ritrovato die längste Strecke bei und belegte 
somit den ersten Platz innerhalb unseres Laufs. Für 
jeden zurückgelegten Kilometer spendete die OBG 
Gruppe drei Euro und damit ergab sich eine Spen-
densumme von 5.125 Euro. 
So wird diesjährig mit dem Erlös das Frühe Früh-
stück des Kinderhilfe e.V. Saar in Saarbrücken Mal-
statt unterstützt. Viele Kinder kommen dort ohne 
stärkendes Frühstück in die Schule. Der Verein setzt 
sich dafür ein, dass Kinder in saarländischen Schu-
len eine frühe Mahlzeit genießen können. 
Bei der Scheckübergabe in Saarbrücken unterstrich 

Tina Seiwert, Prokuristin der OBG Gruppe und Lei-
terin des strategischen Personalmanagements, die 
Bedeutung des OBG-Engagements. „Wir freuen 
uns immer, wenn wir nachhaltig helfen können. 
Dass unsere Mitarbeiter sich hier so gemeinsam 
für eine tolle Idee ins Zeug gelegt haben, zeigt, dass 
Teamgeist zählt.“ Für die Kinderhilfe bedankte sich 
Dr. Ingrid Kojan ganz herzlich bei allen Sportlern 
und der OBG. 
Die Kinderhilfe e.V. Saar ermöglicht es mit ihren 
Partnern, in schwierigem Umfeld u.a. in Saarbrü-
cken Malstatt, für Kinder einen Frühstücksservice 
anzubieten. Jeden Morgen ab 6:30 Uhr schmieren 
ehrenamtliche Helfer – oft sind es selbst Eltern von 
Kindern, die an der Kirchbergschule unterrichtet 
werden – fleißig Pausenbrote, die Schulkinder, aber 
auch Kinder der benachbarten Kindergärten, sich 
pandemiebedingt am Fenster der Einrichtung ab-
holen können. Natürlich gibt es auch Obst dazu. 
Die Gratis-Stullen erfreuen sich seit mehr als sieben 
Jahren großer Beliebtheit. Sie ermöglichen es Kin-
dern, mit einem ordentlichen Frühstück in den Tag 
zu starten und dadurch in der Schule konzentrier-
ter zu sein. „Wir wollen, dass kein Kind mit leerem 
Bauch im Klassensaal sitzen muss“, sagt Dr. Ingrid 
Kojan, Geschäftsführerin der Kinderhilfe.  

L

Sportliches Ergebnis hilft Kindern  
beim Start in den Tag
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Spendenübergabe beim Frühstücksservice im KIBIZ in Saarbrücken: Anna Witkowska (Diakonie), Dr. Ingrid Kojan 
(Kinderhilfe e.V.), Claudia Rebmann (Diakonie), Dominic Connette, Tina Seiwert und Christina Schmidt (OBG), 
ehrenamtlicher Helfer Mahmoud Al Haj Ali beim „frühen Frühstück“ (v.l.n.r.)



JETZT DEN 
KARRIERE- 
BOOSTER 
ZÜNDEN!

Kampagne zur Gewinnung neuer Mitarbeiter

Hier geht’s zum Karrie-
re-Portal von OBG

Hier geht’s zum  
interaktiven Beitrag

OBG
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Mit einer breiten Werbekampagne suchte OBG neue Poliere und Bauleiter für spannende Projekte im 
Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und BaWü. Dazu wurden im Saarland 60 Großflächenplakate an stark 
frequentierten Standorten und viele unserer Bauzaunbespannungen mit flotten Motiven bedruckt und 
beklebt, die während mehrerer Wochen ständig wechseln. Flankiert wurde die Kampagne auch in allen 
üblichen Social Media-Plattformen.

WIR waren bei einer Beklebung einer Plakatwand in der Neunkircher Bliesstraße dabei und wirklich be-
eindruckt, wie schnell und exakt Plakatierer Axel Schon das 3,60 x 2,80 Meter große Druckwerk auf die 
Plakatwand brachte – ohne Leiter!
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ach fast fünf Jahren im Netz war es 
an der Zeit, der Homepage der OBG 
Gruppe ein neues Gewand zu schnei-
dern und zusätzliche Funktionen zu 

ergänzen.

Im Fokus des Ganzen: ein modernes, zeitgemäßes 
Design. Sämtliche Informationen rund um unse-
re Unternehmensgruppe sind mit wenigen Klicks 
abrufbar. Und dank "Responsive Design" erfolgt 
die Darstellung der Webseiten auch problemlos 
auf Smartphones oder Tablets.

Völlig neu ist der Reiter „Warum OBG?“. Hier er-
fahren die Nutzer etwas über die Historie und die 
„DNA“ der OBG Gruppe, lesen Wissenswertes zu 
Innovationen und Synergien innerhalb unseres 
Unternehmensverbunds. 
Auch das Thema „Partnerschaften“, ein weiteres 
Alleinstellungsmerkmal der OBG Gruppe, wurde 
überarbeitet und inhaltlich neu aufbereitet.
Das Karriereportal der neuen Webseite ist jetzt 
deutlich umfangreicher, neu strukturiert und we-
sentlich informativer. Schauen Sie doch mal rein. 
Viel Spaß beim Stöbern!

N
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FRISCH, 
FLOTT 

UND 
INFORMATIV

Neuer Internetauftritt  
der OBG Gruppe am Start



Hier geht’s zum neuen Auftritt:

OBG
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ber 60 Millionen Euro hat Globus in 
den Standort Eschborn investiert. 
Der neu entstandene Markt über-
zeugt durch Frische, Regionalität und 

eigene Herstellung.
„Nach über 18 Monaten Bauzeit freuen wir uns, 
endlich für unsere Kunden vor Ort zu sein“, sagte 

Christof Judenmann, Geschäftsleiter des Globus 
Eschborn, anlässlich der Eröffnung. „Ein ganz 
besonderer Dank geht an die Stadt Eschborn und 
das Land Hessen für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit in den vergangenen Monaten sowie 
an all unsere Partner, die uns während der Bau-
phase tatkräftig unterstützt haben.“

Ü

Neues SB-Warenhaus in Eschborn fertig gestellt – 
Bauarbeiten für Globus Neunkirchen laufen noch

Anfang November wurde in Eschborn bei Frankfurt Deutschlands 51. Globus-Markt in Dienst gestellt. 
OBG Hochbau hatte das Projekt in 18 Monaten Bauzeit realisiert. Zur Eröffnung schnitten der hessische 
Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Axel Wintermeyer, Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann, 
Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh, die Globus-Geschäftsführer Matthias Bruch und Jochen Baab 
sowie der neue Marktleiter Christof Judenmann feierlich das Band durch und begrüßten die ersten Kunden.

MEGA-INVESTITIONEN
VON GLOBUS 

In knappen 18 Monaten Bauzeit errichtete OBG Hochbau in Eschborn das 51. Globus-SB-Warenhaus. 
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In Neunkirchen entsteht auf dem alten Hüttenareal der nächste Globus. Hier sind OBG Tiefbau und OBG Hochbau 
im Einsatz. Eröffnen soll das neue SB-Warenhaus im ersten Quartal 2022. 

Auf insgesamt 9.370 Quadratmetern bietet der 
neue Globus-Markt ein einmaliges Einkaufserleb-
nis sowie eine vielseitige Auswahl aus rund 80.000 
Produkten aus dem Lebensmittel- und haushalts-
nahen Nonfood-Bereich. Im Mittelpunkt ste-
hen die Themen Frische und eigene Herstellung. 
So entstehen in der hauseigenen Fachmetzge-
rei, in der offen einsehbaren Meisterbäckerei so-
wie in den Sushi- und Salatbars täglich frisch von 
Hand hergestellte Fleisch-, Wurst-, Back und Fri-
schewaren. Eine wichtige Rolle spielt am Stand-
ort auch die Zusammenarbeit mit regionalen 
Lieferanten und Partnern – rund 650 Artikel von 
mehr als 140 regionalen sowie mehr als 700 Pro-
dukte von 70 lokalen Lieferanten unter dem La-
bel „Gutes von Hier“ aus einem Umkreis von 40 
Kilometern um den Markt stehen zur Eröffnung 
bereits im Regal. Eine weitere Besonderheit im 
neuen Markt: In dem rund 900 Quadratmeter gro-
ßen Getränkecenter wartet auf die Kunden eine 
„Apfelwein-Welt“.

In seiner Rede verwies Staatsminister und Chef 
der Staatskanzlei Axel Wintermeyer darauf, dass 
der neue Globus-Markt nicht nur ein Gewinn 
für Eschborn sei, sondern für die ganze Region. 

„Investitionen von mehr als 60 Millionen Euro 
sowie die Zusammenarbeit mit regionalen und 
lokalen Lieferanten und Erzeugern stärken die 
heimische Wirtschaft. Es freut mich, dass rund 
400 Angestellte im familienfreundlich geführ-
ten Unternehmen eine neue berufliche Heimat 
gefunden haben und danke allen Beschäftigten 
im Lebensmitteleinzelhandel für ihren Einsatz 
in der Corona-Pandemie“, schlussfolgerte der 
Staatsminister.

Den guten Wünschen für den neuen Einkaufs-
markt schließt sich das Team von OBG Hochbau an 
dieser Stelle gerne an. Michael Härer, Geschäfts-
führer OBG Hochbau: „Wir freuen uns mit Globus 
über diesen wirklich sehr gelungenen Markt und 
wünschen den neuen Mitarbeitern und den Kun-
den ein tolles Arbeits- und Einkaufserlebnis.“ 

Derzeit errichtet OBG Hochbau übrigens in Neun- 
kirchen/Saar in einer ARGE einen weiteren 
Globus-Markt. Hier wurde im September Richt-
fest gefeiert, die Eröffnung des Marktes ist für das 
erste Quartal 2022 geplant. Gebaut wird in un-
mittelbarer Innenstadtnähe auf dem ehemaligen 
Hüttenareal.  
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Wasser trifft Beton: Ferngesteuert und mit 
Höchstdruck legte der Wasserstrahl die Bewehrung 
frei. In einem Arbeitsgang konnten so bis zu sechs 
Zentimeter Betonüberdeckung gelöst werden. 
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uf der A1, zwischen den Anschluss-
stellen Tholey und Tholey-Hasborn, 
im nördlichen Saarland arbeiten die 
Kollegen von Aventas derzeit an drei 

von vier Brücken, die zu sanieren sind. „Die Ar-
beiten auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung 
Saarbrücken wurden bereits mit der Verkehrs-
freigabe im November 2021 erfolgreich abge-
schlossen“, sagt Bauleiter Bernhard Jahnke. Am 
größten Brückenbauwerk müssen noch die Ar-
beiten an der Brückenunterseite auf der L323 
fertiggestellt werden. An der Brückenuntersicht, 
den Widerlagern und Flügeln, sind hier grö-
ßere Betoninstandsetzungen nötig. Wegen der 
deutlich höheren Verkehrsbelastung sowie aus 
statischen Gründen werden die Flügel- und Wi-
derlagerwände des Brückenbauwerks mit zusätz-
licher Bewehrung und einer Spritzbetonschicht 
von zwölf Zentimetern verstärkt.

Doch bevor Baustahl und Spritzbeton aufgebracht 
werden konnten, mussten die bestehenden Be-
tonoberflächen durch Höchstdruckwasserstrah-
len (HDW) zwischen fünf und sechs Zentimeter 
abgetragen werden. Zudem wurden die Stellen, 
die der Roboter nicht erreichte, nachträglich von 
Hand gestemmt und die Flächen gereinigt. „In 
Handarbeit hätte das mehrere Wochen gedauert, 
so waren die HDW-Arbeiten und 95 Prozent des 
Betonabtrages innerhalb von einer Woche abge-
schlossen“, erläutert Bauleiter Bernhard Jahnke. 
Zudem hätte beim manuellen Vorgehen die Ge-
fahr bestanden, mit dem Abbruchhammer die 
Bestandsbewehrung zu beschädigen.
Um dies zu vermeiden, holte Aventas sich in Tho-
ley-Hasborn Unterstützung durch einen Robo-
ter: Ein Höchstdruckwasserroboter strahlte bis 
zu 2.500 bar Wasserdruck auf die gesamten Flä-
chen der Widerlager- und Flügelwände. 

A

Aventas nutzt Robotertechnik 
zur Brückensanierung

MIT HÖCHSTDRUCK-
WASSERSTRAHLEN

DURCH DEN
BESTANDSBETON

Weil auch an Brücken der Zahn der Zeit nagt, Witterungseinflüsse und nicht zuletzt der stetig 
wachsende Verkehr den Bauwerken zusetzen, müssen auch sie gepflegt, saniert und verstärkt 
werden. WIR berichteten schön häufiger über diese Projekte und sind heute zu Gast an einem 
von vier Brückenbauwerken, die Aventas bis Ende 2022 im Auftrag der Autobahn GmbH des 
Bundes saniert.
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Zunächst strahlte der HDW-Roboter mit Höchstdruckwasser den Bestandsbeton ab, legte die Bewehrung schadlos 
frei (links oben), dann wurde eine Zusatzbewehrung angebracht und mit Spritzbeton überdeckt (rechts oben). Auch 
auf der Fahrbahntafel kam die HDW-Wasserstrahltechnik zum Betonabtrag zum Einsatz (links unten). Das letzte Foto 
zeigt die Arbeiten an der Schalung Außenkappe mit Gesims.

60 bis 80 Kubikmeter Wasser schossen über den 
Roboter auf den alten Bestandsbeton, pro Tag 
wohl gemerkt, ohne den Baustahl zu beschädi-
gen. „Dieselbe Abtragstechnik hatten wir schon 
auf der Fahrbahntafel eingesetzt. Dort wur-
de der Bestandsbeton im Mittel 3-5 cm abgetra-
gen. Wir hatten Glück, denn unmittelbar neben 
der Brücke war ein Hydrant, an dem wir Was-
ser holen konnten“, erläutert Bernhard Jahnke. 
Nach den Betonabtragsarbeiten an der Brücken-
unterseite wurde die neue Verstärkung von Wider-
lager- und Flügelwänden hergestellt: Zusätzliche 
Lagen Bewehrungseisen wurden montiert und 

anschließend mit zwölf Zentimeter Spritzbeton 
verstärkt. Insgesamt rund zwölf Tonnen Baustahl 
und 200 Tonnen Spritzbeton geben der Brücke 
zusätzlichen Halt für die Zukunft. Derzeit laufen 
die restlichen Spritzbetonarbeiten am Widerlager 
(Seite Saarbrücken) und an den etwa 600 Quad-
ratmetern Oberflächenschutz-System, einer Kom-
bination aus Feinspachtel und Schutzanstrich 
an Untersicht, Widerlager- und Flügelwänden.
Die überwiegenden Arbeiten sollen vor Weihnach-
ten abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2022 geht es 
dann an dem letzten Brückenbauwerk bei dieser 
Baumaßnahme weiter.   
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2022 ensteht das neue Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit. Den Auftrag dazu erhielt OBG Hochbau. 

n umittelbarer Nähe des Campus der 
Saarbrücker Universität entsteht im 
kommenden Jahr ein weiteres Ge-
bäude für die Spitzenforschung. Für 

das Helmholtz-Zentrum für Informationssicher-
heit – Bauherr ist die SHS Strukturholding Saar – 
errichtet OBG Hochbau ein Forschungs- und Ver-
waltungsgebäude, das optisch mit Kontrasten 
spielt: Über einem steinernen Sockel im Erdge-
schoss schweben drei gläserne Geschosse, in de-
ren Außenseiten die Einzel- und Doppelbüros für 
Spitzenforscher aus aller Welt untergebracht sind.
Im Innern des neuen Forschungszentrums fin-
den sich Besprechungs- und Konferenzräume, 
die vollverglast für Transparenz sorgen werden. 
Bereits das erste Gebäude für diesen For-
schungsbereich war in unmittelbarer Nachbar-
schaft durch OBG Hochbau errichtet worden.

Mehr zu diesem Spitzenprojekt und zu dem, was 
darin erforscht wird, dann in der kommenden 
Sommer-Ausgabe der WIR. I

OBG HOCHBAU SCHAFFT MEHR
RAUM FÜR SPITZENFORSCHUNG

Visualisierungen: HPP Architekten



hristoph Dürrich hat als Ge-
schäftsführer umfangreiche 
Erfahrungen im Industriebau-
Bereich, kennt den Markt und 

die Wünsche der Kunden. In diesem häufig 
preissensiblen und von Zeitdruck gesteu-
erten Segment kann sich derjenige rasch 
einen guten Ruf machen, der neben der 
gewünschten Bauleistung in guter Quali-
tät auch das Optimierungspotential der-
artiger Projekte voll ausschöpft. Und weil 
gerade im Bereich des Industriebaus Er-
fahrungen die Grundlage für eine solide 
Beratung und damit Optimierung sind, 
schließt sich der Gruppengedanke hier 
wieder erfolgreich an. 

Seit Herbst ergänzen Maximilian Federmann 
als Vertriebsingenieur und Nico Melzer als 
Projektleiter das Team in Mainz. In kürzester 
Zeit konnten sich die Kollegen in der Region 
bekannt machen und erste Baustellen begin-
nen. „Unser Ansatz, ganzheitliche Lösungen 
mit einem optimierten Konzept anzubieten, 
kommt am Markt sehr gut an“, sagt Chris-
toph Dürrich. Praktisch vom Start weg kam es 
zu drei interessanten Aufträgen, darunter die 
„Race Base“ am Nürburgring (beide Visuali-
sierungen oben). 
Dabei geht es um eine top moderne Werk-
statt mit Showroom des Unternehmers und 
Investors Hubert Haupt. Der ehemalige 
Rennfahrer ist heute mit großem Erfolg am 

C

Kaum am Start in Rhein-Main freut sich das Team von OBG Industriebau über drei 
interessante Aufträge, die sich sehen lassen können und mit denen die jüngste 
„Tochter“ im Verbund der OBG Gruppe ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt.

OBG INDUSTRIEBAU
ROLLT ERFOLGREICH AUS
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Immobilienmarkt tätig. „Wir freuen uns, die-
ses spannende Projekt an der weltweit be-
kannten Rennstrecke umzusetzen“, erläutert 
Vertriebsingenieur Maximilian Federmann. 
„Bei diesem Projekt zeigt sich eindrucksvoll, 
dass Industriebau weit mehr ist, als große, 
funktionale Hallen, sondern auch viel mit Äs-
thetik bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit zu 
tun hat.“ 

In Frankenthal in der Pfalz steht ein ebenfalls 
sehr spannendes Bauvorhaben an. Im Auf-
trag des Projektentwicklers VarioPark baut 
OBG Industriebau hier einen so genann-
ten Multi-User-Standort. Nico Melzer erklärt: 
„Wir bauen auf einer Fläche von rund 10.500 

Quadratmetern zwei Gebäude. Es entstehen 
6.200 Quadratmeter Gewerbefläche, die in-
dividuell teilbar sind. Damit können Flächen 
von 400 Quadratmeter bis 3.100 Quadratme-
ter vom kleinen Mittelständler bis hin zum 
Großhändler genutzt werden.“
Das Besondere an diesem pfiffigen Konzept ist 
auch der Nachhaltigkeitsgedanke: Neben dem 
autarken und CO

2
-neutralen Gebäudebetrieb 

durch eigene Photovoltaikanlagen legt Vario-
Park hohen Wert auf Ressourceneffizienz im 
Betrieb, nachhaltige Gebäudeeigenschaften 
und alternative Mobilitätskonzepte. 
Das modulare Konzept bietet die Möglichkeit, 
Logistik-, Lager-, Ausstellungs- oder Produkti-
onsflächen mit Büros zu kombinieren. 

Christoph Dürrich:
„Unser Ansatz, ganzheitliche 
Lösungen mit einem optimierten 
Konzept anzubieten, kommt am 
Markt sehr gut an.“ 

Visualisierungen: Ries+Ries Architekten Ingenieure

Christoph Dürrich,  
Geschäftsführer OBG Industriebau
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Die Flächen können hinsichtlich Ausstattung 
und Aufteilung an den individuellen Bedürf-
nissen der Mieter ausgerichtet werden. Ins-
gesamt sind bis zu 14 Einheiten in modularer 
Bauweise vorgesehen. 

Bauprojekt Nummer drei für die noch junge 
OBG Industriebau ist in Groß-Gerau angelau-
fen. Seit Anfang September laufen die Bau-
arbeiten für eine etwa 1.100 Quadratmeter 
große Gewerbehalle des Projekt-Entwicklers 
FourParx. Zuvor waren Baugrundverbesse-
rungen nötig, diese wurden mittels Ramm-
schottersäulen durchgeführt. Mieter wird 
hier Makita Werkzeug GmbH sein, der glo-
bal führende Hersteller von handgeführten 
Elektrowerkzeugen. 

„Ein Ansprechpartner, kurze Reaktionszei-
ten, Verlässlichkeit sowie wirtschaftliche 
Lösungen sind Attribute, die unsere Auf-
traggeber besonders hervorgehoben haben 
und die uns schlussendlich den Zuschlag er-
brachten“, fasst Christoph Dürrich die er-
folgreiche Startphase von OBG Industriebau 
zusammen.  

Im neuen VarioPark in Frankenthal wird neben maximaler Modularität auch viel Wert auf Nach-
haltigkeit gelegt. 

Michael Härer,  
Geschäftsführer OBG Industriebau
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OBG Industrie bau ist spe-
zialisiert auf die Pla-
nung und den Bau 
moderner Industrie- und 
Logistikimmobilien.

Von der Standort suche und individuellen 
Bedarfs ermittlung über die Entwurfs- und 
Bauantragsplanung bis hin zum Bau und der 
Inbetrieb nahme sind die Spezialisten von 
OBG Industrie bau für ihre Auftrag geber ver-
lässliche Partner auf Augenhöhe.
Das Unternehmen bietet alles aus einer 
Hand. Ob Kühl-, Lager- oder Gefahrstofflo-
gistik: OBG Industrie bau versteht die kom-
plexen Anforderungen unterschiedlichster 
Akteure. Mit ihrer lang jährigen, branchen-
spezifischen Expertise bieten die Profis die 
best mögliche Lösung für Industrie- und Lo-
gistikimmobilien aller Art.

OBG
INDUSTRIEBAU



Justus Klein, Bauleiter OBG Industriebau

3 Fragen an …

JUSTUS KLEIN

WIR: Vor der OBG haben Sie bereits erste 
Erfahrungen bei einem Mitbewerber ge-
sammelt. Warum sind Sie im April dann 
doch zur OBG Industriebau?

Justus Klein: Ich hatte zwar ein Prakti-
kum im Industriebau gemacht und fand 
das auch sehr spannend. Aber eigentlich 
stand die OBG für mich erst an dritter Stel-
le. Nach den Bewerbungsgesprächen mit 
Christoph Dürrich und Michael Härer war 
mir aber klar: Das mach ich! Die Mischung 
aus neuer Firma im Industriebau und er-
fahrener Baugruppe im Rücken klang für 
mich sehr überzeugend. 

WIR: Gab es bereits erste Herausforderun-
gen bei Ihrem Projekt in Groß-Gerau?

Justus Klein: Ja, da war zum Beispiel eine 
unvollständige Lieferung, bei der die Be-
festigungsmittel fehlten. Als Bauleiter 

musste ich dann eine schnelle und effizi-
ente Lösung finden. Ich habe mich beim 
Statiker erkundigt, welche Winkel als Be-
festigungsmittel möglich sind, mich ins 
Auto gesetzt, die Winkel geholt und sie auf 
die Baustelle gefahren, damit die Jungs bei 
der Montage keine Zeit verlieren. 

WIR: Wie war der Einstieg insgesamt für 
Sie, wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Justus Klein: Erfüllt und mehr als übertrof-
fen. Mit einem Onboarding habe ich zum 
Beispiel nicht gerechnet. Oft bekommt 
man zum Start Stuhl und Schreibtisch 
und macht dann mal. Hier ist das gut or-
ganisiert, mit Mentorenprogramm, Bau-
stellenbesichtigungen und regelmäßigen 
Teambesprechungen.

WIR: Das freut uns und WIR wünschen Ih-
nen auch weiterhin viel Erfolg!
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POLIERSCHULUNG BEI OBG HOCHBAU

Kürzlich haben 14 Poliere von OBG Hochbau 
gemeinsam eine zweitägige Schulungseinheit 
absolviert. 
In konstruktiver Atmosphäre haben sich die 
Kollegen über zahlreiche Fragestellungen ausge-
tauscht und zusammen Lösungen erarbeitet.
Vor allem standen dabei die Kommunikation und 
das Konfliktmanagement mit Nachunternehmern 
sowie der anstehende Generationswechsel und die 
damit verbundene Herausforderung des gezielten 
Wissenstransfers im Fokus: Beides Themen, die 
von unseren Polieren im Rahmen ihrer jährlichen 
Mitarbeiter-Entwicklungsgespräche als beson-
ders wichtig hervorgehoben wurden.
Durchgeführt und begleitet wurde die Schulungs-
maßnahme durch eine externe Beraterin. Darüber 
hinaus war das Strategische Personalmanagement 
unserer Unternehmensgruppe in die Konzeption 
und Umsetzung des Workshops involviert. 

Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2021/2022 
konnten wir fünf neue Azubis bei uns begrüßen. 
Maurice Bendjeddou, Silas-Christopher Born 
und Bastian Eichner haben ihre Ausbildung zum 
Baugeräteführer bei OBG Tiefbau begonnen. 
Carmine Balzano startet dort als Tiefbaufachar-
beiter in seine berufliche Zukunft. Tim Heben-
thal konfiguriert seine weitere Berufslaufbahn 
zum Fachinformatiker Systemintegration bei der 

OBG Gruppe. Er hat bereits während eines Schü-
lerpraktikums und seines Jahrespraktikums im 
Rahmen der Fachoberschule unsere IT tatkräftig 
unterstützt.
Marko Miljanic und Marco Rossi (OBG Tiefbau) 
sowie Alexander Jung (IT-Abteilung der OBG 
Gruppe) stehen unseren neuen Kollegen als Aus-
bildungsleiter und Paten jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite. 

NEUE AUSZUBILDENDE
WILLKOMMEN IM OBG-TEAM 
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Stetige Fort- und Weiterbildung gehören fest zur Unter-
nehmenskultur der Firmen der OBG Gruppe.  
In lockerer Atmosphäre bleibt ausreichend Raum, neue 
Perspektiven kennenzulernen.
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Wir gratulieren zu
45 JAHREN BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT
01.09.2021 Stephan Koob OBG Tiefbau

40 JAHRE
16.11.2021 Peter Schons OBG Tiefbau

35 JAHRE
01.08.2021 Sascha Bechtold OBG Tiefbau
15.09.2021 Osman Erbek OBG Tiefbau
14.10.2021 Franco Racioppi OBG Tiefbau

30 JAHRE
15.07.2021 Josef Poth OBG Tiefbau
01.10.2021 Salvatore Cimino Aventas Bau

25 JAHRE
01.07.2021 Michael Mailänder Enrotec Versorgung
01.10.2021 Uwe Tingler Enrotec Versorgung

20 JAHRE
01.07.2021 Thomas Müller OBG Tiefbau
01.07.2021 Klaus Beck OBG Hochbau
01.07.2021 Dietmar Herrmann OBG Logistik
01.07.2021 Markus Wunderlich OBG Hochbau
02.08.2021 Serge Steiner Enrotec Versorgung
01.10.2021 Simone Land OBG Gruppe

10 JAHRE
01.07.2021 Waldemar Neldner OBG Tiefbau
01.12.2021 Jürgen Müller OBG Tiefbau

5 JAHRE
01.07.2021 Benjamin Histel OBG Tiefbau
01.07.2021 Thomas Sauer OBG Tiefbau
01.07.2021 Sven Wirscheim OBG Tiefbau
01.08.2021 Karsten Lichtenberger OBG Logistik
16.08.2021 Bruno Ritrovato OBG Gruppe
20.08.2021 Bernd Hollinger Aventas Bau
01.10.2021 Andreas Jung OBG Lux
15.10.2021 Francisco Barros da Cunha OBG Lux
15.10.2021 José Manuel da Costa Teixeira  OBG Lux
15.10.2021 José Manuel da Silva Pereira OBG Lux
15.10.2021 Leandro Fortes Fonseca OBG Lux
01.11.2021 Tim Goffing OBG Tiefbau
01.11.2021 Eugen Zinn OBG Tiefbau
15.11.2021 Patrick Fudala OBG Lux
01.12.2021 Dominic Connette OBG Logistik

Wir wünschen
GESUNDHEIT UND ALLES GUTE

Joachim Schneider begann am 15. Januar 2002 
als Baugeräteführer bei der Ottweiler Baugesell-
schaft. Am 1. Januar 2010 wechselte er zu OBG 
Tiefbau und ist seit 1. August 2021 im wohlverdien-
ten Ruhestand. 

Frau Dr. Karin Junk verstärkte das Team der OBG 
Gruppe ab dem 1. März 2020. Sie war als Verant-
wortliche für das Operative Personalmanagement 
maßgeblich am Aufbau der Abteilung Mensch & 
Unternehmen beteiligt und ging am 30. September 
2021 in Rente.

Seit dem 1. September 2021 ist Herr Peter Hirth im 
wohlverdienten Ruhestand. Er war ab 3. Juni 2013 
bei Enrotec Versorgung als Schweißer – hauptsäch-
lich im Rahmen des Jahresvertrages mit den Stadt-
werken Saarbrücken – tätig. 

Wir trauern
Am 15. August 2021 verstarb plötzlich und völlig un-
erwartet unser Kollege Pascal Barrois im Alter von 
nur 38 Jahren. Er war seit dem 1. Juli 2011 als Baulei-
ter bei OBG Tiefbau beschäftigt. Er hinterlässt eine 
Frau und zwei Kinder. 

Am 24. Oktober 2021 verstarb nach kurzer Krank-
heit unser langjähriger Mitarbeiter Gerhard Kell. 
Herr Kell war seit 15. Mai 2001 bei Saar Hoch-
druck als Schweißer beschäftigt und später bei 
Enrotec Versorgung als angestellter Polier im 
Hochdruckbereich. 

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. 



GLEICHT DEINE KARRIERE EINER

BAUSTELLE?

OBG
Jetzt als Bauleiter  
oder Polier bewerben! (m/w/d)

obg-gruppe.de/karriere

OBG


