Unser alljährliches Sommerfest wurde in diesem
Jahr durch die Niederlassung Esslingen geplant
und ausgerichtet. Treffpunkt für die Mitarbeiter
aller Standorte war ein Berggasthof in Oberstdorf im Allgäu. Der Gasthof war durch eine Gondel oder zu Fuß erreichbar und lag auf rund
1.400 m über NN. Am ersten Abend kamen alle
Mitarbeiter bei Live-Musik zu einem geselligen

Abend zusammen. Am Samstag wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten – angefangen bei einem entspannten Aufenthalt in der
nahegelegenen Therme bis hin zur 22 km Wanderung mit bis zu 1.200 Höhenmetern war für
jeden etwas dabei. Auch die Breitachklamm
oder das Gipfelkreuz am Fellhorn auf 2.037 m
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Hoch hinaus beim Sommerfest
im Allgäu vom 07.07. bis 09.07.2017

Neue Firmenzentrale Witten

Umzug der Zentrale

über NN waren Ziele der einzelnen Gruppen.
Nach einem anstrengenden Tag freuten sich am
Abend alle auf das Allgäuer Buffet. Nach einem
entspannten Frühstück am Sonntag wurde die
Rückreise angetreten.
Pokal gesichert
Beim diesjährigen „BSPORTS
Unternehmenscup Niederrhein“
am 10.11.2017 in Troisdorf waren
wir mit 2 Mannschaften („Spang
City“ und „Spang United“) und
insgesamt 14 Mitspielern vertreten. 29 Mannschaften haben an
dem Turnier teilgenommen. Nach
einer souveränen Vorrunde konnte
„Spang City“ sich im Achtel- und
Viertelfinale (mit etwas Glück)
behaupten und nach einer Niederlage im Halbfinale beim Spiel um Platz 3 als Sieger vom Platz gehen. Die Mannschaft „Spang United“ legte eine durchwachsene Vorrunde hin, konnte nach den Anlaufschwierigkeiten aber in den
Platzierungsspielen noch einige Spiele für sich entscheiden. Wir werden mit den „Spang Allstars“ im
nächsten Jahr weiter an unserem sportlichen Erfolg arbeiten...
Hoch im Norden
… befindet sich nicht nur unsere neue Niederlassung in Hamburg. Seit 3 Jahren lädt das Haus
Peter Pan unsere Mitarbeiter ein, in Wangerooge
ein paar Tage oder einen ganzen Urlaub lang auszuspannen und neue Kraft für die nächsten spannenden Projekte zu sammeln. Das Angebot an
unsere Mitarbeiter findet große Zustimmung: Peter
Pan ist „fully booked“.
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Im "Baustellenhandbuch für den Tiefbau" (FORUM Verlag) werden Grundlagen für
das Bauen im und mit Boden / Fels „baustellennutzbar“ beschrieben und erläutert. Neben
Herrn Prof. Dr.-Ing. Jens Gattermann, Herrn
Prof. Dr.-Ing. René Schäfer und Herrn Dipl.-Ing.
Christian Spang haben viele
weitere Mitarbeiter der Dr.
Spang GmbH an diesem
Buch engagiert mitgewirkt
und ein veritables Praxishandbuch zusammengestellt. Versprochen: Reinschauen lohnt !

Mitte Juni 2017 war es dann endlich soweit, die
Mitarbeiter der Wittener Zentrale konnten ihre
neuen Arbeitsplätze in der Rosi-WolfsteinStraße 6 einnehmen. Das 3-geschossige, unterkellerte Hauptgebäude mit ca. 2.400 m² Nutzfläche und das Nebengebäude,
mit 700 m² Nutzfläche für das
Labor und weiteren 700 m²
Bürofläche waren nach einer
1,5-jährigen Bauzeit fertiggestellt, die nach der selbst überwachten Altbergbausicherung
beginnen konnte.
Zu den zahlreichen Vorzügen,
welche die neue Firmenzentrale
mit sich bringt, gehören z.B. ein großzügig angelegter und mit modernster Präsentationstechnik ausgestatteter Tagungsraum für bis zu 200
Teilnehmer und entsprechend ausgestattete
Schulungsräume.

Neue Niederlassung in Hamburg
Das Domizil für unsere
neue Hamburger Niederlassung befindet
sich im Harburger
Binnenhafen in der
Harburger Schloßstraße 30 im beliebten
Bürostandort Channel
Hamburg. Wir freuen
uns, dass wir Herrn Dennis Koldewei als Niederlassungsleiter gewinnen konnten. Herr
Koldewei bearbeitet seit über 10 Jahren Projekte in Hamburg und Norddeutschland und ist
dadurch mit den örtlichen Baugrundverhältnissen bestens vertraut. Die Hamburger Niederlassung ist schon jetzt mit einer hohen Kapazität
von derzeit 8 Mitarbeiter „ausgestattet“ und freut
sich über Ihre Anfrage.

So liegt es nahe, dass neben den regelmäßig
für alle Mitarbeiter stattfindenden QM-Meetings
bereits mehrere Inhouse-Schulungen stattfanden.
Nach der Schulung am 23.10.2017 erhielten
vierzehn Mitarbeiter das Zertifikat „Probenahme
von festen Abfällen nach LAGA PN98“. Weitere Mitarbeiter aus allen Standorten haben ihr

Wissen zu LAGA PN98 aufgefrischt. Eine korrekte Probenahme kann viel Geld wert sein...
Am 02.09.2017 schon fand das InhouseSeminar zur Qualifizierung nach DVGW-Hinweis
GW 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen für Ausführende, Aufsichtsführende u. Planer“ statt.
Hierfür kam ein Referent der Wesernetz Bremen
GmbH im Auftrag der DVGW zu uns nach Witten. An der Schulung nahmen 22 Mitarbeiter
aus Büro und Gelände teil. Sicherheit im Bereich von Leitungen ist für uns oberstes Gebot.

Neubau Naumburg

Auch im Burgenlandkreis
neue Büroräume
Ende November / Anfang Dezember sind wir
auch mit unserer Niederlassung in Naumburg
an der Saale in neu gebaute Büroräume umgezogen. Auf unserem über 2.000 m² großen
Grundstück, das wir bereits im Jahre 2014 erworben haben, entstand ein Bürogebäude mit
ca. 325 m² Nutzfläche. Fünf moderne, funktionale und helle Einzel- und Doppelbüros, ein Besprechungsraum und das an den Bürotrakt an-

geschlossene bodenmechanische Labor
(RAP-Stra zugelassen) mit Werkstatt und Probenlager und einem Lager für die Geländeausrüstung erwarten Sie in der Wilhelm-FrankeStraße 11 in Naumburg. Die Zeiten, in denen
die Akten und die wertvollen Bohrergebnisse
aus über 60 Jahren Geschichte im Flur in Kartons lagerten, sind damit endgültig vorbei - wir
freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch !

Ausgabe 1 / Dezember 2017
Grußwort mit Ausblick
Im Jahr 2017 hat die Dr. Spang GmbH mit ihren
Mitarbeitern viele Veränderungen umgesetzt,
die uns für die kommenden Herausforderungen
im Consultingbereich der Baubranche zukunftssicher machen werden - z.B. haben wir nach
über 25 Jahren in Witten an der Westfalenstraße den Firmensitz in ein großes, neues Bürogebäude mit moderner Infrastruktur in der RosiWolfstein-Straße verlegt und auch für unsere
Niederlassung in Naumburg neu gebaut (siehe
Artikel links).
Gleichzeitig haben wir die Niederlassung in
Hamburg gegründet (siehe Artikel Rückseite)
und für die ab dem 01.04.2018 in Berlin erreichbare Niederlassung eine kompetente und in
Berlin langjährig erfahrene Niederlassungsleiterin eingestellt. Wir wollen Sie mit mehr Kapazität und mit kürzeren Wegen im gesamten Bundesgebiet beraten können.
Das neue Magazin der Dr. Spang GmbH mit
dem Namen „querspange“ wird unseren traditionellen Weihnachtsbrief ersetzten. Das Magazin soll Ihnen mit entsprechendem Bildmaterial
einen noch besseren Einblick in unsere Arbeit
ermöglichen. Die
Querspange, die
an Verkehrswegen eine Verbindung sf un kt ion
übernimmt, soll
hier und jetzt, und
auch in Zukunft
die Funktion der
Verbindung zwischen Ihnen als Kunden und Geschäftspartnern
und uns übernehmen und Sie über Vorgänge
quer durch die ganze Dr. Spang GmbH informieren.
In den Innenseiten des Magazins stellen wir
Ihnen einige aktuelle Projekte aus dem vergangenen Jahr vor - jede Niederlassung hat hier
eine spezifische Auswahl vorgenommen. Wir
freuen uns über Ihren Anruf, wenn Sie hier
anknüpfen wollen. Sie interessieren sich auch
für die anderen Niederlassungen ? Auf unserer
Homepage www.dr-spang.de sind die Magazine aller Niederlassungen verfügbar...
Es heißt jetzt „Danke“ zu sagen für das Vertrauen, das Sie uns auch in 2017 wieder geschenkt
haben. Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage
und einen guten Start in ein glückliches neues
Jahr.

Verkehr
Unter den Esslinger
Projekten waren in diesem Jahr mehrere sehr
große Erkundungskampagnen, aber gleichzeitig
wurde auch viel gebaut. So kamen vom Gutachter über die Planer bis zum Bauüberwacher alle
unsere Mitarbeiter wieder voll zum Einsatz.

Eine der größten Baugrunderkundungsmaßnahmen der Straßenbauverwaltung BadenHochbau / Umweltschutz

Württemberg in den letzten Jahren haben wir für
die Bundestraße B10 bei Geislingen an der Steige durchgeführt. Neben der knapp 8 km langen
Neubaustrecke werden einige Brücken und Unterführungen sowie 2 Tunnel entstehen: der ca.
340 m lange Tunnel Altenstadt, der in offener
Bauweise geplant ist, und der ca. 2.154 m lange
Schildwachttunnel in bergmännischer Bauweise.
Die Seebachtalbrücke ist mit 240 m die längste
Brücke, die Grünbrücke über die B10 mit 50 m
die breiteste. Wir haben die Ausschreibung der
Baugrunderkundung für das Regierungspräsidium Stuttgart vorbereitet und die Bohrungen von
Mai bis September vor Ort begleitet. Insgesamt
wurden dabei 2.682 m Kernbohrungen abgeteuft, die tiefste Bohrung für den Schildwachttunnel lag bei 293 m. Darüber hinaus wurden Erkundungsbohrungen wegen Altbergbau unter
der Strecke ausgeführt. Nach Durchführung der

Laborversuche entstehen nun die Gründungsgutachten für die einzelnen Bauwerke.

dungsgutachten spielen aufgrund der früheren
Nutzung des Geländes u.a. durch ein Tanklager
natürlich auch Altlasten eine große Rolle. Der
ursprüngliche Entwurf wurde nach der Baugrunderkundung gemeinsam mit Architekt und Trag-

werksplaner optimiert, um die Kosten für Verbau
und Wasserhaltung zu reduzieren.

Für einige Fledermausarten gehören die beiden
Bestandstunneln Forst und Hirsau an der Hermann-Hesse-Bahn zu den wichtigsten Winterquartieren Baden-Württembergs. Betroffen sind
mindestens 15 Arten mit mehreren tausend Tieren, darunter Bartfledermäuse, Braune Langohren und Fransenfledermäuse. Um eine friedliche
Koexistenz zwischen Bahnbetrieb und Fleder-

mauslebensraum zu ermöglichen, bearbeiten wir
die Entwurfsplanung der sogenannten Zweikammerlösung. Hierdurch soll erreicht werden, dass
die bestehenden Tunnel sowohl weiter von den

se in Ersatzquartiere geprüft, für die wir ebenfalls Baugrunderkundungen ausgewertet und
Planungen erstellt haben. Die Ersatzquartiere
könnten in Hanglagen in unmittelbarer Nähe der
Portale liegen. Für das Planfeststellungsverfahren der Hermann-Hesse-Bahn wurde die Planung zur Sicherung der bestehenden Stützmauern durch Übernetzungen im Einschnitt „Im Hau“
zwischen Calw und Althengstett erarbeitet..

Fledermäusen bewohnt, als auch bahnbetrieblich genutzt werden können. Hierfür sind ergänzende Erkundungen in den Tunneln und tunnelbautechnischen Beratungen erforderlich. Alternativ wird auch eine Umsiedlung der Fledermäu-

Verkehr
Im Sommer wurde der Bahnbetrieb auf der Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Holzgerlingen eingestellt, um durch
den Bau eines zweiten Gleises die Taktung auf
diesem Teilabschnitt erhöhen zu können. Bei
der Begleitung der Erdbaumaßnahmen war besonderes Augenmerk auf die Baugruben und
Gründungen der Werkstatthalle am Bahnhof
Böblingen sowie auf die Trogbauwerke an der
Herrenberger Straße in Böblingen und an der
Böblinger Straße in Holzgerlingen zu richten. Bei
zahlreichen Ortsterminen haben wir das Einbringen von Verbauträgern begleitet, Ankerherstellungen geprüft und Baugrubensohlen abgenommen. Im Rahmen der Beweissicherung für die
benachbarte Wohnbebauung wurden baubegleitend Erschütterungsmessungen durchgeführt.

Auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände in
Esslingen ist der Neubau des Campus Weststadt für die Hochschule Esslingen geplant. Das
Land Baden-Württemberg investiert hier in den
kommenden Jahren über € 100 Mio. für 4 neue
Hochschulgebäude. Auch hier haben wir die
Baugrunderkundung begleitet und ein umfangreiches Laborprogramm durchgeführt. Im Grün-

Verkehr

Tunnelbau

Das Großprojekt Stuttgart 21 – NBS Stuttgart –
Ulm nimmt mehr und mehr sichtbare Formen an.
Auch bei unserer Tätigkeit als geotechnische
Fachberater wurden im Jahr 2017 neue Arbeitsbereiche sichtbar. So wurden wir zunehmend zu
weiteren Erkundungen und geotechnischen
Stellungnahmen am Flughafen Stuttgart und der
Rohrer Kurve gebeten. Am Bahnhof Feuerbach
wurde u.a. die Herstellung des Verbaus und die
Bodenverbesserung mittels Ramm- und Bohrpfählen durch uns begleitet. Auf zahlreichen
Baustellen auf der Filderebene wurden weitere
Erkundungsmaßnahmen sowie Erdbauprüfungen für die Straßenbaumaßnahmen der Umverlegung der L 1204 durchgeführt. Zur Sicherung
der Einschnittsböschungen haben wir bei der
Erstellung von Sickerschlitzen beraten und Boh-

Felssicherung Um das Rusenschloss in
Blaubeuren ist derzeit ein Gerüst aufgebaut.
Damit die Ruine des im 13. Jahrhundert erbauten Bauwerks im jetzigen Zustand weiterhin
bestehen bleibt und nicht ins Tal der ca. 100 m

rungen für Pfahlgründung zahlreicher Überführungsbauwerke an der Neubaustrecke begleitet.

tiefer fließenden Blau stürzt, wird diese derzeit
saniert. Die Sanierung beinhaltet die Sicherung
stark verwitterter Kalksteinfelsen nach unserer
Planung. Nach einer ersten bauzeitlichen Sicherung des alten Torbogens werden derzeit Felsnägel und Spritzbeton zur Sicherung der Mauerauflager eingebaut. Auch ein Stahldrahtgeflecht

wird stellenweise aufgebracht. Besondere Herausforderungen stellen die starke Klüftung und
die Verkarstung des Felssockels dar, der an
manchen Stellen der Ruine nur noch wenige
Meter dick ist. An nicht absturzgefährdeten Stellen des Bauwerks läuft bereits die Mauerwerkssanierung des noch vorhandenen Quadermauerwerks. Für die Baustelle gelten strenge Umweltauflagen und eine eingeschränkte Bauzeit we-

gen Brutstätten von Vögeln, geschützten Pflanzen und der Einstufung als Naturdenkmal. Besonders sensible Pflanzen wurden vorab mit
Flatterband markiert, damit die Bohrungen für
das Drahtgeflecht mit entsprechendem Abstand
angeordnet werden. Die Koordinierung der 3
Gewerke auf beengtem Raum stellt auch hohe
Anforderungen an unsere Bauüberwachung.
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beginnen konnte.
Zu den zahlreichen Vorzügen,
welche die neue Firmenzentrale
mit sich bringt, gehören z.B. ein großzügig angelegter und mit modernster Präsentationstechnik ausgestatteter Tagungsraum für bis zu 200
Teilnehmer und entsprechend ausgestattete
Schulungsräume.

Neue Niederlassung in Hamburg
Das Domizil für unsere
neue Hamburger Niederlassung befindet
sich im Harburger
Binnenhafen in der
Harburger Schloßstraße 30 im beliebten
Bürostandort Channel
Hamburg. Wir freuen
uns, dass wir Herrn Dennis Koldewei als Niederlassungsleiter gewinnen konnten. Herr
Koldewei bearbeitet seit über 10 Jahren Projekte in Hamburg und Norddeutschland und ist
dadurch mit den örtlichen Baugrundverhältnissen bestens vertraut. Die Hamburger Niederlassung ist schon jetzt mit einer hohen Kapazität
von derzeit 8 Mitarbeiter „ausgestattet“ und freut
sich über Ihre Anfrage.

So liegt es nahe, dass neben den regelmäßig
für alle Mitarbeiter stattfindenden QM-Meetings
bereits mehrere Inhouse-Schulungen stattfanden.
Nach der Schulung am 23.10.2017 erhielten
vierzehn Mitarbeiter das Zertifikat „Probenahme
von festen Abfällen nach LAGA PN98“. Weitere Mitarbeiter aus allen Standorten haben ihr

Wissen zu LAGA PN98 aufgefrischt. Eine korrekte Probenahme kann viel Geld wert sein...
Am 02.09.2017 schon fand das InhouseSeminar zur Qualifizierung nach DVGW-Hinweis
GW 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen für Ausführende, Aufsichtsführende u. Planer“ statt.
Hierfür kam ein Referent der Wesernetz Bremen
GmbH im Auftrag der DVGW zu uns nach Witten. An der Schulung nahmen 22 Mitarbeiter
aus Büro und Gelände teil. Sicherheit im Bereich von Leitungen ist für uns oberstes Gebot.

Neubau Naumburg

Auch im Burgenlandkreis
neue Büroräume
Ende November / Anfang Dezember sind wir
auch mit unserer Niederlassung in Naumburg
an der Saale in neu gebaute Büroräume umgezogen. Auf unserem über 2.000 m² großen
Grundstück, das wir bereits im Jahre 2014 erworben haben, entstand ein Bürogebäude mit
ca. 325 m² Nutzfläche. Fünf moderne, funktionale und helle Einzel- und Doppelbüros, ein Besprechungsraum und das an den Bürotrakt an-

geschlossene bodenmechanische Labor
(RAP-Stra zugelassen) mit Werkstatt und Probenlager und einem Lager für die Geländeausrüstung erwarten Sie in der Wilhelm-FrankeStraße 11 in Naumburg. Die Zeiten, in denen
die Akten und die wertvollen Bohrergebnisse
aus über 60 Jahren Geschichte im Flur in Kartons lagerten, sind damit endgültig vorbei - wir
freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch !

Ausgabe 1 / Dezember 2017
Grußwort mit Ausblick
Im Jahr 2017 hat die Dr. Spang GmbH mit ihren
Mitarbeitern viele Veränderungen umgesetzt,
die uns für die kommenden Herausforderungen
im Consultingbereich der Baubranche zukunftssicher machen werden - z.B. haben wir nach
über 25 Jahren in Witten an der Westfalenstraße den Firmensitz in ein großes, neues Bürogebäude mit moderner Infrastruktur in der RosiWolfstein-Straße verlegt und auch für unsere
Niederlassung in Naumburg neu gebaut (siehe
Artikel links).
Gleichzeitig haben wir die Niederlassung in
Hamburg gegründet (siehe Artikel Rückseite)
und für die ab dem 01.04.2018 in Berlin erreichbare Niederlassung eine kompetente und in
Berlin langjährig erfahrene Niederlassungsleiterin eingestellt. Wir wollen Sie mit mehr Kapazität und mit kürzeren Wegen im gesamten Bundesgebiet beraten können.
Das neue Magazin der Dr. Spang GmbH mit
dem Namen „querspange“ wird unseren traditionellen Weihnachtsbrief ersetzten. Das Magazin soll Ihnen mit entsprechendem Bildmaterial
einen noch besseren Einblick in unsere Arbeit
ermöglichen. Die
Querspange, die
an Verkehrswegen eine Verbindung sf un kt ion
übernimmt, soll
hier und jetzt, und
auch in Zukunft
die Funktion der
Verbindung zwischen Ihnen als Kunden und Geschäftspartnern
und uns übernehmen und Sie über Vorgänge
quer durch die ganze Dr. Spang GmbH informieren.
In den Innenseiten des Magazins stellen wir
Ihnen einige aktuelle Projekte aus dem vergangenen Jahr vor - jede Niederlassung hat hier
eine spezifische Auswahl vorgenommen. Wir
freuen uns über Ihren Anruf, wenn Sie hier
anknüpfen wollen. Sie interessieren sich auch
für die anderen Niederlassungen ? Auf unserer
Homepage www.dr-spang.de sind die Magazine aller Niederlassungen verfügbar...
Es heißt jetzt „Danke“ zu sagen für das Vertrauen, das Sie uns auch in 2017 wieder geschenkt
haben. Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage
und einen guten Start in ein glückliches neues
Jahr.

