
Projekte in Italien und im Orient 

Weit über die Grenzen hinaus 

Neben unserer bundesweiten Tätigkeit konnten 

wir in diesem Jahr interessante Projekte im 

europäischen Ausland sowie im Nahen Osten 

bearbeiten. Der Auftrag des Deutschen Akade-

mie Rom Villa Massimo führte in das Bergstädt-

chen Olevano Romano ca. 40 km südöstlich von 

Rom.  

Hier sollten die Schäden an Stützmauern, die 

als Außeneinfriedung der Casa Baldi dienen, 

geotechnisch aufgenommen, bewertet und der 

Zustand der Mauern mittels Kernbohrungen 

ermittelt werden. Aus den gewonnenen Erkennt-

nissen wurden auch für die Felsböschungen 

Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf-

gezeigt und monetär bewertet.  

Im Orient waren wir für das Bundesamt unter-

wegs. In Bagdad wurde für den Neubau der 

Deutschen Botschaft auf Grundlage von Archiv-

unterlagen ein Archivgutachten erstellt. In Erbil, 

Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, ist 

der Neubau des Deutschen Generalkonsulats 

projektiert. Mit selbst ausgeführten Feldarbeiten, 

Laboruntersuchungen und der Erstellung eines 

geotechnischen Gutachtens sind bzw. waren wir 

hier tätig. Der hohe Organisationsaufwand wird 

durch die interessanten Aufgaben „außerhalb 

des Tellerrandes“ mehr als kompensiert - Vielen 

Dank ! 

Grußwort mit Ausblick 

Zum Abschluss des Jahres 2018 dürfen wir uns 

wieder bei unseren Kunden und Partnern ganz 

herzlich für die erfolgreiche und zuverlässige 

Zusammenarbeit bedanken - über 600 interes-

sante Aufträge haben wir in diesem Jahr im In– 

und Ausland erhalten - Rekord für die Dr. 

Spang GmbH im 39. Geschäftsjahr.  

Wie die gesamte Branche profitieren wir dabei 

von der erfreulichen Baukonjunktur, die insbe-

sondere in unserem Tätigkeitsschwerpunkt 

Infrastruktur: Straße, Schiene, Wasser und 

Energie, zu einer Vielzahl von Neubau- und 

Erweiterungsprojekten geführt hat. Alleine im 

Stromleitungsmarkt haben wir Aufträge in Höhe 

von über 2,0 Mio. Euro erhalten, um Erkundun-

gen durchzuführen und Gutachten für neue 

Maststandorte zu erstellen. 

Die erfreuliche Auftragslage und die positive 

Lage der ganzen Branche bringt aber auch 

Herausforderungen mit sich, denen wir uns 

nicht entziehen können. Insbesondere der er-

hebliche Fachkräftebedarf erfordert individuelle 

Lösungen. Wir fördern daher inzwischen an 

mehreren Universitäten und Hochschulen mit 

Stipendien den Nachwuchs und machen neben 

unserer Ausbildungstätigkeit an verschiedenen 

Stellen Werbung für den Beruf des Ingenieur-

geologen und des Bauingenieurs. 

Wir sind inzwischen an 8 Standorten in 

Deutschland vertreten - jetzt auch in Berlin/

Brandenburg. Von der Möglichkeit eines unter-

nehmensinternen Wechsels haben bereits eini-

ge Mitarbeiter Gebrauch gemacht. Dies bietet 

nicht nur den Mitarbeitern Möglichkeiten, son-

dern fördert auch den Aufbau der neuen Stand-

orte sowie den unternehmensinternen Wissens-

transfer. 

Neben dem Wachstum steht unser Fokus auf 

auch der bewussten Weiterentwicklung - z.B. 

mit einer selbst entwickelten, Tablet gestützten 

Eingabe der Schichtenverzeichnisse direkt am 

Bohrpunkt… Wir werden schneller und die 

Qualität steigt… Sie dürfen sich freuen, wir tun 

es auf jeden Fall. Ihr Christian Spang 

Unser neuer Hauptstadt-

Standort 

In Berlin/Brandenburg sind wir seit dem Som-

mer 2018 vertreten. Damit stehen wir Ihnen nun 

an bundesweit 8 Standorten zur Verfügung. 

Unser neues Domizil in Potsdam befindet sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur berühmten  

Film- und Medienstadt 

Babelsberg in der Groß-

beerenstr. 231, Haus III. 

Die Niederlassung wird 

von Frau Dipl.-Ing. Rafa-

ela Baese geleitet. Sie 

ist seit über 17 Jahren 

erfolgreich in den Fach-

gebieten Geotechnik, 

konstruktiver Ingenieurbau und Umwelttechnik 

im Raum Berlin/Brandenburg tätig. Mit den Bau-

grundverhältnissen ist sie ebenso vertraut wie 

mit den behördlichen Anforderungen für die 

Baufeldfreimachung und die Errichtung von 

tiefen Baugruben. Wir freuen uns über den ge-

lungenen Start der Niederlassung Berlin/

Brandenburg. Neben der Bearbeitung des Pro-

jektes S21-Berlin konnten bereits interessante 

Brückenbau-, Wasserbau- und Umwelttechnik-

projekte in Berlin und Potsdam akquiriert wer-

den, die wir Ihnen in dieser und den nächsten 

Ausgaben der Querspange gerne präsentieren. 
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Teambildung auf dem Wasser 

Als „Spang Geo Dragons“ gab unser Team am 

23. und 24. Juni 2018 sein erfolgreiches Debüt 

im Drachenboot fahren. Nach einem wackeligen 

Training zwei Wochen zuvor traten die 21 Teil-

nehmer am Samstagmittag zum ersten Rennen 

an. Obwohl man noch nie in der Bootsbesetzung 

gepaddelt war und die Konkurrenz im ersten 

Rennen sehr stark erschien, kam unser Spang 

Geo Dragons-Team als Drittes von vier Teams 

ins Ziel. Das machte Lust auf mehr. Beim zwei-

ten Rennen reichte es für einen grandiosen 

zweiten Platz. Am nächsten Morgen trafen sich 

alle wieder. Tagesmotto: Alles geben und die 

Arme zum Brennen bringen. Im letzten Rennen 

gelang wieder ein zweiter Platz gegen den pro-

fessionellen Champion. Die gute Resonanz in 

unserem Team ermöglicht uns, einmal im Monat 

trainieren zu können, um bei den Days of Thun-

der  2019 möglichst einen 1. Platz zu erpaddeln. 

Laufevent in Lichtenwald  

Beim Laufevent in Lichtenwald am 15.04.2018 

haben sich 4 Esslinger Kollegen in Damenbe-

gleitung hervorragend über die 6,5 km-Strecke 

geschlagen. Bei bestem Wetter ging es auf die 

landschaftlich reizvolle, aber dank einiger An-

stiege auch anspruchsvollen Strecke auf dem 

Höhenrücken des Schurwaldes. Unser Unter-

nehmen war sportlich bestens vertreten und 

sehr erfolgreich: mit einem Sieger, 2 Zweitplat-

zierten und einem Viertplatzierten in den jeweili-

gen Altersklassen. Auch die Damen erliefen 

tolle Ergebnisse. Weil es den Mitläufern und 

Mitläuferinnen viel Spaß gemacht hat, gibt es 

sicher eine Fortsetzung, vielleicht sogar mit 

noch mehr Teilnehmern. 

Kultursponsoring seit 2015 

„Musikalische Landlust: ein erlesenes Wochen-

end-Programm in idyllischem Ambiente fernab 

der Hektik des met-

ropolitanen Kultur-

betriebs: am letzten 

Augustwochenende 

vereint das Som-

merton-Festival auf Schloss Diersfordt eine von 

Jahr zu Jahr wachsende Schar begeisterter 

Kenner und Liebhaber von künstlerisch hervor-

ragenden Musikern der Welt.“ Das hat uns 

überzeugt. Auch im kommenden Sommer 2019 

unterstützen wir das Festival. 
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        Stipendien in Bochum und Stuttgart 

Seit Oktober fördern und unterstützen wir das 

Projekt „Deutschlandstipendium“ für einen Sti-

pendiaten, der sein Studium an der Ruhruniver-

sität (RUB) in Bochum im Studiengang Bauinge-

nieurwesen beginnt. Im Jubiläumsjahr dieses 

Bildungsfonds, der vom 

Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

und von der RUB vor 

genau 10 Jahren ins 

Leben gerufen wurde, fand die Stipendienfeier 

am 26. November 2018 im Audimax der RUB 

statt. Die Studienstiftung der Hochschule für 

Technik (HFT) in Stutt-

gart unterstützen wir im 

Masterstudiengang 

Grundbau / Tunnelbau 

schon im 2. Jahr als 

förderndes Unternehmen. Auf Wunsch werden 

wir den Stipendiaten zur Seite stehen und sie 

durchs Studium begleiten.  

         AOK Firmenlauf, 6,7 km um den See 

Auch am 07.06.2018 haben sich wieder 11  

Läufer und Läuferinnen aus Witten zusammen 

gefunden, um sich den Hürden des AOK Fir-

menlaufs zu stellen. Da in den vergangenen 

Jahren der Hengstey See (2016) in Hagen und 

der Kemnader See (2017) in Bochum getestet 

wurden, wurde in diesem Jahr eine neue Locati-

on für das Lauf-Event ausprobiert:  

Der Phoenix-See in Dortmund. Punkt 19:00 Uhr 

fiel der Startschuss. Die Strecke belief sich auf 

ca. 6,7 km mit einer kleinen, langgezogenen 

Steigung zum Ende der Strecke hin, die ein 

letztes Mal alle Restkräfte abverlangt hat. Alle 

kamen mit tollen Ergebnissen ins Ziel 



 

Das Würmtalviadukt ist eine 90 m lange Eisen-

bahnbrücke, die bis 2022 erneuert werden muß. 

Wir führten hierfür Baugrund- und Bausubstanz-

untersuchungen durch. Im Zuge der Planung der 

Erneuerung der Brücke erfolgten Setzungsbe-

rechnungen für einen bauzeitlichen Fangedamm 

und die Standsicherheitsnachweise der Widerla-

ger. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1879. 

1920 erfolgte der zweigleisige Ausbau. Nach der 

Zerstörung der Brücke durch Sprengung im Jahr 

1945 erfolgte 1959 der Wiederaufbau. Im Jahr 

1981 wurde eine parallel zur Eisenbahnbrücke 

verlaufende Straßenbrücke in geringem Abstand 

errichtet. Der neue Überbau wird auf einem 

Fangedamm neben der bestehenden Strecke 

erstellt. Während einer mehrwöchigen Strecken-

sperrung erfolgt der Rückbau der Brücke, der 

Neubau der Widerlager und der Einschub des 

neuen Überbaues. Für umfangreiche Baubehel-

fe wie Kranstandorte, Abbruch- und Verschub-

gerüste sowie eine bauzeitlich erforderliche 

Brücke über die Würm erarbeiteten wir Grün-

dungsvorschläge und entsprechende Kennwer-

te. Die Erneuerung des Würmtalviaduktes soll im 

Jahr 2023 ausgeführt werden. 

Brücke-Bahn 

In Pforzheim 

begleiten wir den Ersatzneubau der Eisenbahn- 

und Straßenüberführungen, die Platz für den 6-

streifigen Ausbau der Autobahn A8 zwischen 

Pforzheim-Nord und -Süd schaffen sollen. Der 

Herstellplatz für den Stahlfachwerküberbau, der 

durch einen „Tausendfüßler“ am 01.12..2018 

eingehoben wurde, erforderte ein gut tragfähiges 

Planum, dessen Auftragsstärke auf der bindigen 

Sohle durch Plattendruckversuche abzuprüfen 

war. Für die Verbauten der bis zu 15 m tiefen 

Baugruben waren Ankereignungsprüfungen zu 

begleiten. Weiter waren die Baugrubensohlen 

der im Buntsandstein gründenden Widerlager 

durch uns abzunehmen.  

Bundesfernstraßen 

Die Verkehrsströme der Bun-

desstraßen B10 und B14 werden bei dem Bau-

vorhaben in Stuttgart entflechtet. Wesentliche 

Bestandteile des Bauvorhabens sind der Bau 

eines Kurztunnels und einer neuen, dritten Röh-

re des Leuze-Tunnels, die betriebs- und sicher-

heitstechnische Nachrüstung der beiden beste-

henden Röhren des Leuze-Tunnels sowie des 

Berger- und des Schwanenplatz-Tunnels. Wir 

führen bei der Baumaßnahme baubegleitend 

abfalltechnische Untersuchungen und Einstufun-

gen der Rückbau- und Erdaushubmassen durch 

und sind für den geotechnischen Teil der Bau-

überwachung zuständig. Die Baumaßnahme 

liegt in der Kernzone der Stuttgarter Mineralwas-

serquellen. Der Druckwasserspiegel der mineral-

wasserführenden Schichten liegt in Teilberei-

chen mehrere Meter über GOK. Bei tieferen 

Eingriffen in abdichtenden Schichten oberhalb 

des Mineralwasseraquiferes wird ein umfangrei-

ches messtechnisches Programm ausgeführt, 

um erste Anzeichen von Mineralwasseraufbrü-

chen rechtzeitig erkennen zu können. Mehr zum 

Projekt hier: https://rosensteintunnel.stuttgart.de 

Tunnel 

 

Die in die Jahre gekommenen Brücken an der 

Bahnstrecke Neckargemünd–Jagstfeld erfordern 

einen Ersatzneubau. Für Eisenbahnüberführun-

gen in Neckarzimmern und Neckargerach waren 

wir vor, während und nach den Osterfeiertagen 

2018 bei teilweise widrigen Witterungsbedingun-

gen als geotechnische Baubegleitung vor Ort im 

Einsatz, um Baugrubensohlen abzunehmen und 

die Verdichtung der Widerlagerhinterfüllungen 

zu prüfen. Im Vorfeld waren die Baugrundgut-

achten bereits durch uns erstellt worden.  

Für die Herstellung der Brückenrahmen in Paral-

lellage auf einem eigens aufgeschütteten Her-

stellplatz in abschüssiger Hanglage und für den 

Querverschub wurden zusätzliche Beratungs-

leistungen erbracht und Standsicherheitsnach-

weise von uns erstellt. 

Brücken-Bahn 

Seit acht Jahren sind wir als 

geotechnische Fachberater für die DB Projekt 

Stuttgart – Ulm GmbH tätig. In 2018 waren es 

vor allem die Bauwerke im Planfeststellungsab-

schnitt 1.4 auf der Filderebene, für die wir Pla-

nungen Dritter geprüft und Bautätigkeit vor Ort 

begleitet haben. Die Eisenbahnüberführung über 

das Denkendorfer Tal wurde mit der endgültigen 

Hinterfüllung der Widerlager abgeschlossen. Am 

Tunnel Denkendorf waren Verbaumaßnahmen 

für den östlichen Teil der Baugrube zu begleiten 

und Gründungssohlen der Stützbauwerke abzu-

nehmen. Weitere kleinere Baumaßnahmen sind 

die Brücken über die L 1204 im Westen sowie 

die EÜ Seehof, SÜ Köngen-Unterensingen und 

Brücken an der AS Wendlingen im Osten.  

Im Planfeststellungsabschnitt 1.3a am Flughafen 

werden die Baumaßnahmen mit Hochdruck 

vorbereitet. Für das neue Betriebsgebäude mit 

Pumpwerk am Tunnel der B 312 sind die hohen 

Grundwasserstände für die Baugrubenverbauten 

zu beachten. Gleiches gilt für andere Bauwerke 

entlang der parallel zur Autobahn verlaufenden 

Neubaustrecke, für welche von uns Baugrund-

gutachten erstellt und ergänzende geotechni-

sche Beratungen erteilt wurden. Für die Hochge-

schwindigkeitsstrecke wurden Messprogramme 

unter Einbeziehung von Testquerschnitten für 

die dynamische Unterbaustabilität erstellt.  

Verkehr 

 

Die starken Niederschläge im Nordschwarzwald 

zum Jahreswechsel 2017/2018 haben zahlrei-

che Böschungen und Hänge an Straßen im 

Landkreis Calw in Mitleidenschaft gezogen.  

Zu drei Rutschungen im Bereich von Altbulach, 

Berneck und Rohrdorf wurden wir gerufen, um 

Schadensereignisse zu analysieren und Siche-

rungsempfehlungen zur schnellen Wiederher-

stellung der Benutzbarkeit abzugeben. Für die 

Maßnahmen in Altbulach und Berneck erhielten 

wir anschließend die Planungsäuftrage für  

Hangsicherungen durch eine rückverhängte 

Spritzbetonschale bzw. eine rückverhängte 

Übernetzung. Die Sicherungsmaßnahmen wur-

den daraufhin im Herbst 2018 zügig durchge-

führt, sodass die Straßen in Kürze wieder für 

den Verkehr freigeben werden können. 

Felssicherung 
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Nach einer Bau-

zeit von 3½ Jahren wurde mit dem Fahrplan-

wechsel am 10.09.2018 in den frühen Morgen-

stunden der Neubau des Pforzheimer Tunnels 

an die DB Netz AG übergeben. Nach der Fertig-

stellung des Tunnelrohbaus im vergangenen 

Jahr standen in diesem Jahr die Unter-, Ober- 

und Gleisbauarbeiten zur Anschwenkung an die 

Bestandsstrecke sowie die Errichtung der Stre-

ckenentwässerung im Vordergrund. Zudem 

mussten eine bestehende Stützwand und die im 

Vorfeld des Tunnels gelegene und denkmalge-

schützte Hachelbrücke gesichert werden. Wir 

waren als baubegleitender Gutachter für Geolo-

gie und Abfalltechnik in die Abstimmung und 

Prüfung der Ausführungsplanung eingebunden 

und haben auf der Baustelle die Erdbau- und 

Spezialtiefbauarbeiten begleitet. Bis zum 

Schluss waren wegen eines anspruchsvollen 

Baugrundes und der komplexen Wechselwir-

kung der beteiligten Gewerke zahlreiche Hinder-

nisse aus dem Weg zu schaffen. Wir waren ein 

verlässlicher Partner für den Auftraggeber und 

die ausführenden Firmen und dürfen deshalb 

auch stolz darauf sein, einen wesentlichen Teil 

zur pünktlichen Inbetriebnahme geleistet zu 

haben. Im kommenden Jahr wird die Verfüllung 

des Bestandstunnels ihren Abschluss finden. 

. 

Tunnelbau / Verkehr 

 

Wir wurden durch die DB Netz AG beauftragt für 

7 Fels- und Hangsicherungen die Aufgabe der 

geotechnischen Baubegleitung zu übernehmen. 

6 der Baumaßnahmen liegen entlang der links-

rheinisch und rechtsrheinisch verlaufenden 

Bahnstrecken 2630 und 3507 durch das wunder-

schöne und mit dem Titel UNESCO Weltkultur-

erbe versehene Obere Mittelrheintal. Die weitere 

Sicherungsmaßnahme liegt bei Sontra im Nord-

osten Hessens an der Bahnstrecke 3600. Insge-

samt werden 68 Fangzäune, 27 Steinschlag-

schutznetze, 4 Murgang-Barrieren, 4 Bodenver-

nagelungen und 3 Gabionenwände erstellt.  

Unter Berücksichtigung der strengen Auflagen 

des Naturschutzes besteht unsere Aufgabe 

darin, gemeinsam mit dem Auftraggeber und 

den Baufirmen (Feldhaus GmbH, Josef Kaim 

GmbH, Salmen GmbH) die Sicherungsmaßnah-

men nach der Ausführungsplanung entspre-

chend der stark variierenden Gegebenheiten im 

Gelände möglichst sinnvoll umzusetzen. 

Felssicherung 

 

Die TenneT TSO GmbH plant den Neubau der 

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar. Wir wurden für 

den etwa 40 km langenAbschnitt C, Hardegsen 

bis zur niedersächsisch-hessischen Landesgren-

ze, mit der Baugrundhauptuntersuchung und der 

Erstellung von geotechnischen Gutachten für 

115 Maststandorte beauftragt. Die nach den 

geologischen Karten zu erwartende engräumig, 

durch Störungszonen bedingt, wechselnde Geo-

logie am Rand des Leinetalgrabens wird durch 

die bisher durchgeführten Baugrunduntersu-

chungen bestätigt. Desweiteren ist der Ersatz-

neubau der 110-kV Leitung (Göttingen – 

Hardegsen) auf ca. 17 km Länge geplant, hier 

werden an 23 Masten Baugrunduntersuchungen 

erforderlich. Die 110-kV Leitung verläuft im Lei-

netalgraben, direkt östlich der Autobahn A7. Bei 

den Baugrunderkundungen wurden bislang un-

terhalb von mächtigen quartären Lössablagerun-

gen verwitterte Ton- und Mergelsteine des Jura 

und Keupers erkundet. Im Zuge des Neubaus 

der 380-kV Leitung ist vorgesehen, insgesamt 6 

Bestandsleitungen zurückzubauen.  

Hier wurden wir beauftragt, an den Rückbau-

masten Bodenproben sowie Proben der Mastbe-

schichtung zu entnehmen und umwelttechnische 

Gutachten zu erstellen. Insgesamt sollen ca. 250 

Masten zurückgebaut werden.   

Leitungen 

Die EIBS Entwurfs- 

und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH, Dres-

den, plant für den Landesbetrieb Straßenbau 

NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, den 

Ausbau der BAB 45 zwischen der AS Wilnsdorf 

und AS Siegen-Süd. Der Ausbau des ca. 4,58 

km langen Autobahnabschnitts umfasst den 

durchgängig 6-streifigen Ausbau, einschließlich 

der Anpassung der Anschlussstelle Wilnsdorf 

sowie der Erneuerung von drei Ingenieurbau-

werken. Die Bauwerke sind zwei Unterführungs-

bauwerke „Forst- und Wirtschaftsweg“ und 

„L723 Mainzer Straße“ sowie ein Überführungs-

bauwerk „L722“. Insgesamt wurden im Bereich 

der Strecke, an den Bauwerken sowie an Ein-

schnitt- und Böschungsbereichen 34 Kernboh-

rungen bis 26 m Tiefe sowie 76 Kleinrammboh-

rungen und 106 Schwere Rammsondierungen 

durchgeführt. 4 Kernbohrungen wurden zu 

Grundwassermessstellen ausgebaut. Wir sind 

mit der Planung und Begleitung der Erkundungs-

arbeiten sowie der Erstellung von geotechni-

schen und umwelttechnischen Gutachten für die 

3 Ingenieurbauwerke sowie einem geotechni-

schen und umwelttechnischen Streckengutach-

ten mit Angaben zu Böschungseinschnitten und 

Dammanschüttungen beauftragt.  

Bundesfernstraßen 

Beim Bau der Ortsumge-

hung Imsweiler im Zuge der B 48 beabsichtigt 

der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern den 

Bau eines ca. 400 m langen Straßentunnels. 

Bereits im vergangenen Jahr haben wir dafür ein 

geologisch/tunnelbautechnisches Gutachten 

erstellt. In diesem Jahr wurde der Auftrag im 

Hinblick auf spezielle Fragestellungen erweitert. 

Einerseits haben wir - ausgehend von den um-

fangreichen praktischen Erfahrungen von Mitar-

beitern unserer Tunnelbauabteilung - mit der 

gutachterlichen Betreuung von Sprengvortrieben 

im Rahmen eines Ergänzungsgutachtens die 

Auswirkungen von sprengbedingten Erschütte-

rungen beim Bau des Tunnels auf zwei zu unter-

fahrende Gasleitungen, einen benachbarten 

Tunnel der Deutschen Bahn sowie angrenzende 

Wohnbebauung untersucht. Andererseits wur-

den ergänzende umwelttechnische Untersu-

chungen (Kernbohrungen, Feststoff- und Was-

serprobenentnahme) geplant, betreut und aus-

gewertet, welche wegen angetroffener Schad-

stoffbelastungen erforderlich geworden sind. 

Damit wurden die Grundlagen für das erforderli-

che baubegleitende Abfallmanagement gelegt. 

Tunnelbau 

Das Land Hessen, 

vertreten durch die DEGES (Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), plant 

die Verlängerung der BAB 49 von Stadtallendorf 

zur A 5 bei Nieder-Gemünden (Dreieck Ohmtal). 

Im Rahmen der Baugrunderkundung für das 

geplante Autobahndreieck im vulkanisch gepräg-

ten nördlichen Vogelsberg wurde eine stark 

wechselnde Geologie erbohrt. Zur Begutachtung 

des anstehenden Baugrunds durch potentielle 

Baufirmen wurden wir mit der Planung und Be-

gleitung eines ca. 10 m tiefen Großschurfs im 

Bereich des späteren Einschnitts beauftragt. Bei 

der Herstellung des Schurfs wurde unter einer 

Lockergesteinsüberdeckung zunächst ein verwit-

terter Basalt erkundet. Darunter wurden Ba-

saltsäulen freigelegt. In dem Schurf war im Ver-

gleich zu den punktuellen Erkundungsbohrun-

gen die räumliche Ausdehnung der geologi-

schen Schichtung deutlicher erkennbar. 

Straßenbau 



Nach einer Bau-

zeit von 3½ Jahren wurde mit dem Fahrplan-

wechsel am 10.09.2018 in den frühen Morgen-

stunden der Neubau des Pforzheimer Tunnels 

an die DB Netz AG übergeben. Nach der Fertig-

stellung des Tunnelrohbaus im vergangenen 

Jahr standen in diesem Jahr die Unter-, Ober- 

und Gleisbauarbeiten zur Anschwenkung an die 

Bestandsstrecke sowie die Errichtung der Stre-

ckenentwässerung im Vordergrund. Zudem 

mussten eine bestehende Stützwand und die im 

Vorfeld des Tunnels gelegene und denkmalge-

schützte Hachelbrücke gesichert werden. Wir 

waren als baubegleitender Gutachter für Geolo-

gie und Abfalltechnik in die Abstimmung und 

Prüfung der Ausführungsplanung eingebunden 

und haben auf der Baustelle die Erdbau- und 

Spezialtiefbauarbeiten begleitet. Bis zum 

Schluss waren wegen eines anspruchsvollen 

Baugrundes und der komplexen Wechselwir-

kung der beteiligten Gewerke zahlreiche Hinder-

nisse aus dem Weg zu schaffen. Wir waren ein 

verlässlicher Partner für den Auftraggeber und 

die ausführenden Firmen und dürfen deshalb 

auch stolz darauf sein, einen wesentlichen Teil 

zur pünktlichen Inbetriebnahme geleistet zu 

haben. Im kommenden Jahr wird die Verfüllung 

des Bestandstunnels ihren Abschluss finden. 
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Wir wurden durch die DB Netz AG beauftragt für 
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samt werden 68 Fangzäune, 27 Steinschlag-

schutznetze, 4 Murgang-Barrieren, 4 Bodenver-

nagelungen und 3 Gabionenwände erstellt.  

Unter Berücksichtigung der strengen Auflagen 
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darin, gemeinsam mit dem Auftraggeber und 

den Baufirmen (Feldhaus GmbH, Josef Kaim 
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men nach der Ausführungsplanung entspre-

chend der stark variierenden Gegebenheiten im 
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Die TenneT TSO GmbH plant den Neubau der 

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar. Wir wurden für 

den etwa 40 km langenAbschnitt C, Hardegsen 
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der 380-kV Leitung ist vorgesehen, insgesamt 6 

Bestandsleitungen zurückzubauen.  

Hier wurden wir beauftragt, an den Rückbau-

masten Bodenproben sowie Proben der Mastbe-

schichtung zu entnehmen und umwelttechnische 

Gutachten zu erstellen. Insgesamt sollen ca. 250 
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NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen, den 
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der Strecke, an den Bauwerken sowie an Ein-
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schen und umwelttechnischen Gutachten für die 

3 Ingenieurbauwerke sowie einem geotechni-

schen und umwelttechnischen Streckengutach-

ten mit Angaben zu Böschungseinschnitten und 

Dammanschüttungen beauftragt.  

Bundesfernstraßen 

Beim Bau der Ortsumge-

hung Imsweiler im Zuge der B 48 beabsichtigt 

der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern den 
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erstellt. In diesem Jahr wurde der Auftrag im 

Hinblick auf spezielle Fragestellungen erweitert. 

Einerseits haben wir - ausgehend von den um-

fangreichen praktischen Erfahrungen von Mitar-

beitern unserer Tunnelbauabteilung - mit der 

gutachterlichen Betreuung von Sprengvortrieben 

im Rahmen eines Ergänzungsgutachtens die 

Auswirkungen von sprengbedingten Erschütte-

rungen beim Bau des Tunnels auf zwei zu unter-

fahrende Gasleitungen, einen benachbarten 

Tunnel der Deutschen Bahn sowie angrenzende 

Wohnbebauung untersucht. Andererseits wur-
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chungen (Kernbohrungen, Feststoff- und Was-

serprobenentnahme) geplant, betreut und aus-

gewertet, welche wegen angetroffener Schad-
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che baubegleitende Abfallmanagement gelegt. 
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vertreten durch die DEGES (Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), plant 

die Verlängerung der BAB 49 von Stadtallendorf 

zur A 5 bei Nieder-Gemünden (Dreieck Ohmtal). 

Im Rahmen der Baugrunderkundung für das 

geplante Autobahndreieck im vulkanisch gepräg-

ten nördlichen Vogelsberg wurde eine stark 

wechselnde Geologie erbohrt. Zur Begutachtung 

des anstehenden Baugrunds durch potentielle 

Baufirmen wurden wir mit der Planung und Be-

gleitung eines ca. 10 m tiefen Großschurfs im 
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der Herstellung des Schurfs wurde unter einer 
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terter Basalt erkundet. Darunter wurden Ba-
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schen Schichtung deutlicher erkennbar. 

Straßenbau 



Seit Juli 2018 wird nach 

einer Zwangspause wegen einem brütenden 

Rotmilan im Baustellenbereich der Ersatzneu-

bau der Schleusenbrücke Alsleben durch das 

WNA Magdeburg umgesetzt. Nachdem wir die 

Baugrunderkundung ausgeführt haben und den 

Planungsprozess begleiteten stehen wir derzeit 

dem Bauherren  in der Bauausführung beratend 

zur Seite. Vorgesehen sind neben der Tiefgrün-

dung beider Brückenwiderlager auf Bohrpfählen 

(je 6 Bohrpfähle DN 1200), der Einbau von 2 

Spundwänden am Unterhaupt auf je ca. 46 m 

Länge und deren Rückverankerung mit Tot-

mannkonstruktionen. Mit der geotechnischen 

Begleitung der Tiefgründungsarbeiten konnte 

bestätigt werden, dass die Arbeiten ordnungsge-

mäß ausgeführt wurden und der Baugrund vor 

Ort mit dem im Baugrundgutachten und in der 

Statik angesetzten geotechnischen Modell über-

eingestimmt hat. Darüber hinaus führten wir 

Erschütterungsmessungen zur Überwachung 

eines stark vorgeschädigten Gebäudes durch, 

dass direkt neben der Baugrube steht. Auf 

Grundlage der Messungen und der  Anpassung 

der Rammprozesse konnten Bauwerksschäden 

vermieden werden. Die Gründungsarbeiten wur-

den 2018 erfolgreich abgeschlossen.  

Brückenbau 

Die Landestalsper-

renverwaltung Sachsen plant die Umsetzung 

des Hochwasserschutzkonzeptes in der Ortsla-

ge Pockau in der Zeit von 2018 bis 2022 auf 

einer Länge von 2,2 km an insgesamt 10 Einzel-

losen. Vorgesehen sind Ersatzneubauten von 

Ufermauern, die Erhöhung und die Ertüchtigung 

vorhandener Ufermauern, der Abriss von Ge-

bäuden und der Neubau von Brückenbauwer-

ken. In unmittelbarer Nähe zum Bauwerksbe-

stand sind erschütterungsintensive Arbeiten 

geplant. Mit der Beweissicherung von Verkehrs-

flächen und Gebäuden, Erschütterungsmessun-

gen und dem Rissmonitoring während der Bau-

maßnahmen wurden wir beauftragt. Insgesamt 

sind ca. 53 Grundstücke mit unterschiedlicher 

Bebauung zu begutachten. In 44 Gebäuden sind 

Erschütterungsmessungen durchzuführen sowie 

vorhandene Schäden zu überwachen. 2018 

erfolgte eine Erstaufnahme in 3 Einzellosen.  

Beweissicherung 

Als aktiver Schall-

schutz für rund 250 Wohnungen in Duisburg 

sind auf einer Gesamtlänge von 4.158 m vier 

Lärmschutzwände mit 8 Sonderbauwerken ge-

plant. Zur Gründung der Stützen sind bevorzugt 

Rammrohrgründungen und Bohrpfahlgründun-

gen vorgesehen. Im Rahmen der Ausführungs-

planung und Bauausführung wurde im Oktober 

2018 eine Pfahlprobebelastung von uns geo-

technisch vorbereitet, begleitet und ausgewertet. 

Es konnte eine wirtschaftliche und gleichzeitig 

abgesicherte technische Lösung abgeleitet wer-

den, die gleichzeitig den Bestand optimal schützt 

und Schäden an Masten und Fahrwegen auf ein 

Mindestmaß reduziert. Mit Auswertung der 

Pfahlprobebelastung wurden die Baugrundkenn-

werte für Rammgründungen neu festgelegt. Für 

2019 ist die baubegleitende geotechnische 

Überwachung der Gründungsarbeiten und die 

Abnahme der Gründungen für die 8 Sonderbau-

werke durch uns vorgesehen. Eine Besonderheit 

im Bauabschnitt sind stark verfestigte Hütten-

sande und Hochofenschlacken im Randwegbe-

reich mit zahlreichen metallischen Störkörpern, 

die erschwerend für die Kampfmittelfreimessung 

sind und Rammgründungen behindern können. 

Verkehr Schiene 

Gemäß § 1 BBodSchG 

sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu 

sichern oder wiederherzustellen. Beeinträchti-

gungen der Bodenfunktionen sollen bei Einwir-

kungen auf den Boden vermieden werden. Da-

her übernahm wir im Rahmen des Ausbaus 

eines Ferngasleitungsnetzes bodenschutzfachli-

che Untersuchungen: Zur bodenschutzfachli-

chen Aufnahme von Bohrerkundungen wurden 

die Bodeneigenschaften vor Ort nach Bodenkun-

dlicher Kartieranleitung (KA5) und nach DIN 

4220 „Bodenkundliche Standortbeurteilung“ 

aufgenommen. Anhand von Bodenschürfen und 

Bohrkernaufnahmen wurden die empfohlenen 

Mindestdaten zur Ermittlung und Bewertung von 

Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG erhoben 

und dokumentiert. Die Ergebnisse bilden eine 

Grundlage für die Festlegung eines bodenscho-

nenden Bauverfahrens für die spätere Verlegung 

Bodenschutz 

Seit 2018 begleiten wir den 

Bau eines Container-Terminals zur Lagerung 

und zum Umschlag von Containern von der 

Straße auf die Schiene auf dem ehemaligen 

Güterbahnhof in Hof. Besonderheit ist, dass der 

Bahnhof im Krieg schwer getroffen wurde und 

zahlreiche Bombentrichter den Baugrund stören. 

Durch die geplante sehr hohe Belastung der 

Fläche mit extremen Radlasten sind sehr hohe 

Anforderungen an den Baugrund und das Erd-

planum gestellt. Alle im Baufeld befindlichen 

Einbauten müssen aus dem Baufeld entfernt 

werden. Das anfallende Ausbaumaterial ist zu 

separieren, in Mieten zu 500 m³ seitlich zu la-

gern und zeitnah zu beproben. Insgesamt sind 

ca. 80 Einzeluntersuchungen durchzuführen. 

Anschließend legen wir den Entsorgungsweg 

fest. Im Rahmen der geotechnischen Fachbau-

überwachung werden nicht tragfähige Böden 

ausgebaut, über den Umfang der Bindemittelsta-

bilisierung des anstehenden Untergrundes ent-

schieden und der Einbau der Schichten in Lei-

tungsgräben und in der Fläche überprüft. Baube-

gleitend überwachen wir den Wiedereinbau bau-

stelleneigener Aushubmaterialien. Wir überwa-

chen die qualitätsgerechte Herstellung des Erd-

planums, begleiten die Übergabe der Flächen an 

den neuen Eigentümer und beraten die Stadt 

Hof und den künftigen Betreiber der Anlage in 

allen geotechnischen Fragen während der Bau-

ausführung. Dabei steht eine mögliche Kosten-

optimierung für die beiden Bauherren im Vorder-

grund. 

Erschließung 

Im Rahmen der Genehmigungsplanung zur Sa-

nierung der Landesstraße L235 zwischen Harz-

gerode und Mägdesprung im Südharz übernahm 

unser Kompetenzzentrum (KC) Natur- und Bo-

denschutz die naturschutzfachliche Planung. Die 

Sanierung der Straße ist dringend erforderlich, 

da die Straße Schadstellen in Form von Bö-

schungsbrüchen aufweist, welche den Verkehr 

der Landesstraße gefährden und gegenwärtig 

eine einseitige Sperrung bedingen. Nachdem 

das Vorhabengebiet in verschiedenen Schutzge-

bieten liegt, darunter ein FFH-Gebiet und ein 

Europäisches Vogelschutzgebiet, wurden um-

fassende naturschutzfachliche Unterlagen er-

stellt (Landschaftspflegerischer Begleitplan, 

Artenschutzprüfung, FFH-Verträglichkeitsprü-

fung, FFH-Ausnahmeprüfung, SPA-Verträglich-

keitsprüfung). Ziel ist es, den baubedingten Ein-

griff in die Natur und Landschaft der Schutzge-

biete zu minimieren. Insbesondere der Schutz 

von Brutvögeln und der Gehölzschutz sind bei 

der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 

Der Baubeginn ist für 2019 vorgesehen.  

Naturschutz 
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Erschütterungsmessungen zur Überwachung 

eines stark vorgeschädigten Gebäudes durch, 

dass direkt neben der Baugrube steht. Auf 

Grundlage der Messungen und der  Anpassung 

der Rammprozesse konnten Bauwerksschäden 

vermieden werden. Die Gründungsarbeiten wur-

den 2018 erfolgreich abgeschlossen.  
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Die Landestalsper-
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vorhandener Ufermauern, der Abriss von Ge-

bäuden und der Neubau von Brückenbauwer-
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stand sind erschütterungsintensive Arbeiten 

geplant. Mit der Beweissicherung von Verkehrs-

flächen und Gebäuden, Erschütterungsmessun-

gen und dem Rissmonitoring während der Bau-

maßnahmen wurden wir beauftragt. Insgesamt 

sind ca. 53 Grundstücke mit unterschiedlicher 

Bebauung zu begutachten. In 44 Gebäuden sind 

Erschütterungsmessungen durchzuführen sowie 

vorhandene Schäden zu überwachen. 2018 

erfolgte eine Erstaufnahme in 3 Einzellosen.  

Beweissicherung 

Als aktiver Schall-

schutz für rund 250 Wohnungen in Duisburg 

sind auf einer Gesamtlänge von 4.158 m vier 

Lärmschutzwände mit 8 Sonderbauwerken ge-

plant. Zur Gründung der Stützen sind bevorzugt 

Rammrohrgründungen und Bohrpfahlgründun-

gen vorgesehen. Im Rahmen der Ausführungs-

planung und Bauausführung wurde im Oktober 

2018 eine Pfahlprobebelastung von uns geo-

technisch vorbereitet, begleitet und ausgewertet. 

Es konnte eine wirtschaftliche und gleichzeitig 

abgesicherte technische Lösung abgeleitet wer-

den, die gleichzeitig den Bestand optimal schützt 

und Schäden an Masten und Fahrwegen auf ein 

Mindestmaß reduziert. Mit Auswertung der 

Pfahlprobebelastung wurden die Baugrundkenn-

werte für Rammgründungen neu festgelegt. Für 

2019 ist die baubegleitende geotechnische 

Überwachung der Gründungsarbeiten und die 

Abnahme der Gründungen für die 8 Sonderbau-

werke durch uns vorgesehen. Eine Besonderheit 

im Bauabschnitt sind stark verfestigte Hütten-

sande und Hochofenschlacken im Randwegbe-

reich mit zahlreichen metallischen Störkörpern, 

die erschwerend für die Kampfmittelfreimessung 

sind und Rammgründungen behindern können. 

Verkehr Schiene 

Gemäß § 1 BBodSchG 

sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu 

sichern oder wiederherzustellen. Beeinträchti-

gungen der Bodenfunktionen sollen bei Einwir-

kungen auf den Boden vermieden werden. Da-

her übernahm wir im Rahmen des Ausbaus 

eines Ferngasleitungsnetzes bodenschutzfachli-

che Untersuchungen: Zur bodenschutzfachli-

chen Aufnahme von Bohrerkundungen wurden 

die Bodeneigenschaften vor Ort nach Bodenkun-

dlicher Kartieranleitung (KA5) und nach DIN 

4220 „Bodenkundliche Standortbeurteilung“ 

aufgenommen. Anhand von Bodenschürfen und 

Bohrkernaufnahmen wurden die empfohlenen 

Mindestdaten zur Ermittlung und Bewertung von 

Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG erhoben 

und dokumentiert. Die Ergebnisse bilden eine 

Grundlage für die Festlegung eines bodenscho-

nenden Bauverfahrens für die spätere Verlegung 

Bodenschutz 

Seit 2018 begleiten wir den 

Bau eines Container-Terminals zur Lagerung 

und zum Umschlag von Containern von der 

Straße auf die Schiene auf dem ehemaligen 

Güterbahnhof in Hof. Besonderheit ist, dass der 

Bahnhof im Krieg schwer getroffen wurde und 

zahlreiche Bombentrichter den Baugrund stören. 

Durch die geplante sehr hohe Belastung der 

Fläche mit extremen Radlasten sind sehr hohe 

Anforderungen an den Baugrund und das Erd-

planum gestellt. Alle im Baufeld befindlichen 

Einbauten müssen aus dem Baufeld entfernt 

werden. Das anfallende Ausbaumaterial ist zu 

separieren, in Mieten zu 500 m³ seitlich zu la-

gern und zeitnah zu beproben. Insgesamt sind 

ca. 80 Einzeluntersuchungen durchzuführen. 

Anschließend legen wir den Entsorgungsweg 

fest. Im Rahmen der geotechnischen Fachbau-

überwachung werden nicht tragfähige Böden 

ausgebaut, über den Umfang der Bindemittelsta-

bilisierung des anstehenden Untergrundes ent-

schieden und der Einbau der Schichten in Lei-

tungsgräben und in der Fläche überprüft. Baube-

gleitend überwachen wir den Wiedereinbau bau-

stelleneigener Aushubmaterialien. Wir überwa-

chen die qualitätsgerechte Herstellung des Erd-

planums, begleiten die Übergabe der Flächen an 

den neuen Eigentümer und beraten die Stadt 

Hof und den künftigen Betreiber der Anlage in 

allen geotechnischen Fragen während der Bau-

ausführung. Dabei steht eine mögliche Kosten-

optimierung für die beiden Bauherren im Vorder-

grund. 

Erschließung 

Im Rahmen der Genehmigungsplanung zur Sa-

nierung der Landesstraße L235 zwischen Harz-

gerode und Mägdesprung im Südharz übernahm 

unser Kompetenzzentrum (KC) Natur- und Bo-

denschutz die naturschutzfachliche Planung. Die 

Sanierung der Straße ist dringend erforderlich, 

da die Straße Schadstellen in Form von Bö-

schungsbrüchen aufweist, welche den Verkehr 

der Landesstraße gefährden und gegenwärtig 

eine einseitige Sperrung bedingen. Nachdem 

das Vorhabengebiet in verschiedenen Schutzge-

bieten liegt, darunter ein FFH-Gebiet und ein 

Europäisches Vogelschutzgebiet, wurden um-

fassende naturschutzfachliche Unterlagen er-

stellt (Landschaftspflegerischer Begleitplan, 

Artenschutzprüfung, FFH-Verträglichkeitsprü-

fung, FFH-Ausnahmeprüfung, SPA-Verträglich-

keitsprüfung). Ziel ist es, den baubedingten Ein-

griff in die Natur und Landschaft der Schutzge-

biete zu minimieren. Insbesondere der Schutz 

von Brutvögeln und der Gehölzschutz sind bei 

der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 

Der Baubeginn ist für 2019 vorgesehen.  

Naturschutz 



Der Landesbe-

trieb für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-

resschutz Schleswig-Holstein plant auf der Halb-

insel Eiderstedt zum Schutz der Küsten des 

Landes gegen Sturmfluten die Verstärkung des 

Landesschutzdeichs im Bereich Simonsberger 

Koog, Adolfskoog und Uelvesbüller Koog auf 

einer Länge von etwa 5,8 km.  

Die Deichverstärkung soll durch einen binnen-

seitigen Bodenauftrag in Kombination mit einer 

Abflachung der bestehenden Außenböschung 

hergestellt werden. In zwei Abschnitten ist auf-

grund der örtlichen Randbedingungen, wie der 

unmittelbar an den vorhandenen Deichkörper 

angrenzenden Bebauung, nur eine Deichverstär-

kung nach außen möglich. Zwischen September 

2017 und Januar 2018 wurden 6 Kernbohrun-

gen, 81 Kleinrammbohrungen und 22 Druckson-

dierungen durchgeführt, wobei die Durchführung 

zeitweise durch widrige Witterungsverhältnisse 

und aufgeweichte Böden erschwert wurde.  

Die Ergebnisse der Feld- und Laborversuche 

einschließlich der durchgeführten Standsicher-

heitsuntersuchungen sowie die daraus resultie-

renden Gründungsempfehlungen wurden in 

einem geotechnischen Bericht zusammenfas-

send dargestellt. Außerdem wurde von uns in 

mehreren potentiellen Bodenentnahmeflächen 

der Baustoff Boden erkundet und auf Deichbau-

fähigkeit untersucht und beurteilt.  

Wasserbau 

Unweit unserer neuen Niederlassung Berlin/

Brandenburg in Potsdam-Am Stern errichtet das 

Deutsche Rote Kreuz das neue Kinderheim 

„Heimatstern“. Zur Baufeldfreimachung war hier-

für zunächst der Rückbau eines 2-geschossigen 

Bestandsgebäudes erforderlich. Wir wurden mit 

der Schadstofferkundung und der Erarbeitung 

eines Rückbau- und Entsorgungskonzeptes 

beauftragt. Das nicht erhaltenswerte Gebäude 

wurde 1980 in der sog. MLK-Bauweise (DDR-

Typenbauweise) errichtet. Die Fassadenelemen-

te bestehen aus asbesthaltigen Mehrschichtplat-

ten. Die Erkundungen wurden aufgrund der noch 

fortlaufenden Nutzung des Gebäudes nur punk-

tuell durchgeführt. Da es sich hier um ein Typen-

bauwerk handelt und unsere Mitarbeiter über 

Erfahrungen im Rückbau vergleichbarer Gebäu-

de verfügen, konnten die Erkundungsergebnisse 

im Analogieschluss zur Bewertung der Gesamt-

konstruktion herangezogen werden. Die Ab-

brucharbeiten wurden in Abstimmung mit dem 

Landesamt für Arbeitsschutz gemäß TRGS 519 

von uns geplant und - in der Funktion als SiGe-

Ko nach RAB30 - begleitet und überwacht. Nach 

dem kontrollierten Rückbau des Gebäudes und 

der Herrichtung des Baufeldes, konnte am 

21.09.2018 gemeinsam mit den Heimatstern-

Kindern der Grundstein für die Errichtung  des 

Neubau feierlich gelegt werden. 

Altlasten—Rückbau 

Im vergangenen Winter-

halbjahr sind am Otto-Schokoll-Höhenweg in 

Hamburg-Rissen am bereichsweise übersteilen 

Geesthang an der Elbe an mehreren Stellen 

Erosionen in Form von Unterspülungen an der 

elbseitigen Stützkonstruktion aufgetreten, die 

u.a. auf oberflächliche Schalenrutschungen im 

Hang unterhalb des Höhenwegs zurückzuführen 

sind. Wir wurden beauftragt, die Schadensberei-

che geotechnisch aufzunehmen, zu beurteilen 

und unter Berücksichtigung der geodätischen 

Geländeaufnahme Sanierungskonzepte zum 

Erhalt des Otto-Schokoll-Höhenweg in seiner 

jetzigen Beschaffenheit auszuarbeiten. Ein wei-

terer Untersuchungsschwerpunkt lag in der Si-

cherung des vorhandenen Elbhangs in Form von 

Erosionsschutzmaßnahmen. Als Vorzugsvarian-

te wurde eine Hangsicherung mittels einer rück-

verankerten Gitterkonstruktion ausgearbeitet. 

Um den Belangen des Natur- und Artenschutzes 

gerecht zu werden, steht als Entscheidungshilfe, 

ob und wie der Otto-Schokoll-Höhenweg saniert 

werden soll, die Untersuchung weiterer Konzep-

te bevor, die mit geringeren Engriffen in den 

Elbhang auskommen sollen. 

Hangsicherung 

Die TenneT TSO GmbH plant in Schleswig-

Holstein zur Erhöhung der Transportkapazität 

den Ersatzneubau einer rund 70 km langen 

380‑kV‑Freileitung (Nr. 324) zwischen dem Um-

spannwerk Audorf und dem geplanten Um-

spannwerk Handewitt bei Flensburg. Wir wurden 

mit der Baugrunderkundung und der Zusam-

menfassung und Bewertung der Baugrund- und 

Gründungsverhältnisse an etwa 70 Maststandor-

ten beauftragt. Für jeden Maststandort war ein 

geotechnisches Gutachten zu erstellen. Eine 

besondere Herausforderung stellte die Koordina-

tion unserer Nachunternehmer dar, die von uns 

für die Auslegung mobiler Baustraßen, vorberei-

tende Erdarbeiten, die Bohrungen in bis zu drei 

Bohrkolonnen und die Drucksondisierungen 

beauftragt wurden. Weitere Erschwernisse erga-

ben sich durch die erforderlichen Abstimmungen 

mit Pächtern und Eigentümern der Flächen, die 

Bodenbrüterkontrollen und die örtliche Aufstel-

lung von Amphibienschutzzäunen. Durch regel-

mäßige Telefonkonferenzen und durch unsere 

häufige Präsenz vor Ort konnten alle Schwierig-

keiten gemeinsam mit dem Auftraggeber und 

den weiteren Projektbeteiligten erfolgreich ge-

meistert werden. 

Leitungsbau 

Im Zuge der geplanten S– 

Bahn–Verbindung (S 21 2. BA) zwischen Pots-

damer Platz und Hauptbahnhof in Berlin wurden 

wir mit der fachtechnischen Bauüberwachung 

der Baugrunderkundung sowie der Erstellung 

der geotechnischen und tunnelbautechnischen 

Gutachten beauftragt. Die neue S-Bahntrasse 

des 2. BA  mit einer Länge von ca. 1,2 km wird 

in einer Tiefenlage von 30 m unter Gelände in 

zwei getrennten Tunnelröhren verlaufen. Die 

Tunnelröhren unterfahren dabei die Spree und 

den Spreebogenpark sowie unterirdische Er-

schließungsbauten des Bundestages. Des Wei-

teren wird die S-Bahntrasse der S 21 2. BA das 

Tunnelbauwerk der U5 überqueren. Neben den 

geotechnischen Herausforderungen wie hohe 

Grundwasserstände, organische Böden oder 

Findlingen liegt ein besonderes Augenmerk auf 

der vorhandenen Bebauung. In unmittelbarer 

Nähe zur geplanten Trasse liegen unter ande-

rem das Reichstagsgebäude, das Paul-Löbe-

Haus, das Brandenburger Tor sowie der Berliner 

Hauptbahnhof. Da für den Tunnelbau auch die 

Spree gequert werden muss, wurden ebenso 

Baugrunderkundungen auf der Spree durchge-

führt. Bis September 2018 wurden u.a. rd. 1.500 

Bohrmeter begutachtet. Aktuell werden die Er-

gebnisse ausgewertet und in einem tunnelbau-

technischen Gutachten für die Vorzugsvariante 

zusammengefasst. 

Tunnelbau 

Zur Erweiterung des schie-

nengebundenen ÖPNV in Hamburg soll das 

bestehende Schnellbahnnetz ausgebaut wer-

den. Für die Anbindung des Hamburger Wes-

tens wurden von der Hamburger Hochbahn AG 

und der Deutschen Bahn AG in Kooperation 

Konzepte entwickelt, die im Rahmen einer 

Machbarkeitsuntersuchung für die U5 Nord und 

die S32 Süd weiter betrachtet werden sollen. 

Dabei werden verschiedene, überwiegend unter-

irdische Trassen- und Haltestellenlagen in den 

Stadtteilen Bahrenfeld, Stellingen, Lurup und 

Osdorf untersucht und hinsichtlich ihrer Umsetz-

barkeit bewertet. Die Planung von Kehr- und 

Abstellanlagen, Notausgängen sowie ggf. Start- 

und Zielschächten für einen möglichen Schild-

vortrieb ist ebenfalls Bestandteil der Machbar-

keitsuntersuchung. Die Ausführung von insge-

samt 7 jeweils 60 m tiefen Bohrungen wurde von 

uns überwacht. Alle Bohrungen wurden zu 

Grundwassermessstellen ausgebaut und mit 

Datenloggern versehen. Die Ergebnisse wurden 

in einem geotechnischen Bericht zur Machbar-

keitsuntersuchung zusammengefasst. 

Verkehr 



Der Landesbe-
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unmittelbar an den vorhandenen Deichkörper 

angrenzenden Bebauung, nur eine Deichverstär-
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2017 und Januar 2018 wurden 6 Kernbohrun-

gen, 81 Kleinrammbohrungen und 22 Druckson-

dierungen durchgeführt, wobei die Durchführung 

zeitweise durch widrige Witterungsverhältnisse 

und aufgeweichte Böden erschwert wurde.  

Die Ergebnisse der Feld- und Laborversuche 

einschließlich der durchgeführten Standsicher-

heitsuntersuchungen sowie die daraus resultie-

renden Gründungsempfehlungen wurden in 

einem geotechnischen Bericht zusammenfas-

send dargestellt. Außerdem wurde von uns in 

mehreren potentiellen Bodenentnahmeflächen 

der Baustoff Boden erkundet und auf Deichbau-

fähigkeit untersucht und beurteilt.  
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Deutsche Rote Kreuz das neue Kinderheim 

„Heimatstern“. Zur Baufeldfreimachung war hier-

für zunächst der Rückbau eines 2-geschossigen 

Bestandsgebäudes erforderlich. Wir wurden mit 

der Schadstofferkundung und der Erarbeitung 

eines Rückbau- und Entsorgungskonzeptes 

beauftragt. Das nicht erhaltenswerte Gebäude 

wurde 1980 in der sog. MLK-Bauweise (DDR-

Typenbauweise) errichtet. Die Fassadenelemen-

te bestehen aus asbesthaltigen Mehrschichtplat-

ten. Die Erkundungen wurden aufgrund der noch 

fortlaufenden Nutzung des Gebäudes nur punk-

tuell durchgeführt. Da es sich hier um ein Typen-

bauwerk handelt und unsere Mitarbeiter über 

Erfahrungen im Rückbau vergleichbarer Gebäu-

de verfügen, konnten die Erkundungsergebnisse 

im Analogieschluss zur Bewertung der Gesamt-

konstruktion herangezogen werden. Die Ab-

brucharbeiten wurden in Abstimmung mit dem 

Landesamt für Arbeitsschutz gemäß TRGS 519 

von uns geplant und - in der Funktion als SiGe-

Ko nach RAB30 - begleitet und überwacht. Nach 

dem kontrollierten Rückbau des Gebäudes und 

der Herrichtung des Baufeldes, konnte am 

21.09.2018 gemeinsam mit den Heimatstern-

Kindern der Grundstein für die Errichtung  des 

Neubau feierlich gelegt werden. 
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ob und wie der Otto-Schokoll-Höhenweg saniert 

werden soll, die Untersuchung weiterer Konzep-

te bevor, die mit geringeren Engriffen in den 
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den Ersatzneubau einer rund 70 km langen 

380‑kV‑Freileitung (Nr. 324) zwischen dem Um-

spannwerk Audorf und dem geplanten Um-

spannwerk Handewitt bei Flensburg. Wir wurden 

mit der Baugrunderkundung und der Zusam-

menfassung und Bewertung der Baugrund- und 

Gründungsverhältnisse an etwa 70 Maststandor-

ten beauftragt. Für jeden Maststandort war ein 

geotechnisches Gutachten zu erstellen. Eine 

besondere Herausforderung stellte die Koordina-

tion unserer Nachunternehmer dar, die von uns 

für die Auslegung mobiler Baustraßen, vorberei-

tende Erdarbeiten, die Bohrungen in bis zu drei 
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Verkehr 



Der Zweckverband Stadt-

Umland-Bahn Nürnberg – Erlangen – Herzo-

genaurach plant den Neubau einer Straßen-

bahnlinie, die als Stadt-Umland-Bahn (StUB) 

durch Erweiterung des bestehenden Nürnberger 

Straßenbahnnetzes künftig die Städte Nürnberg, 

Erlangen und Herzogenaurach miteinander ver-

binden und somit eine Alternative zum PKW-

Verkehr bieten soll. Die im Rahmen einer bereits 

erstellten Machbarkeitsstudie erarbeitete Refe-

renztrasse umfasst eine Gesamtlänge von ca. 

25 km. Mit der Ingenieurgeologischen Grund-

satzberatung im Zuge der Variantenbetrachtung 

und der Erstellung der notwendigen Unterlagen 

für das Raumordnungsverfahren (ROV) wurden 

wir beauftragt. Hierbei sind sämtliche öffentlich 

zugänglichen Daten zu den geologischen und 

hydrogeologischen Verhältnissen im Bereich der 

geplanten Trasse zu erheben, aufzubereiten und 

zu bewerten. Darauf basierend sind spezifische 

Hinweise auf die zu erwartenden Gründungssitu-

ationen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbau-

werke zu erarbeiten. Weiterhin sind mögliche 

Risiken durch geotechnische, hydrogeologische 

und umwelttechnische Gegebenheiten als 

Grundlage für die Planung aufzuzeigen. 

 

Im Spätherbst letzten Jahres wurden an einem 

Bahndamm der DB-Strecke Nürnberg Nordost – 

Gräfenberg 5920 nahe der Ortschaft Kalchreuth 

erhebliche Gleislagefehler festgestellt, die eine 

umgehende Sperrung der Strecke erforderten. 

Durch die im Rahmen einer Sofortmaßnahme 

durchgeführten geotechnischen Untersuchun-

gen wurde eine beginnende Rutschung festge-

stellt und deren Ursache ermittelt. Unter erhebli-

chem Zeitdruck wurden parallel zu den bauvor-

bereitenden Tätigkeiten Sanierungsplanungen 

erstellt. Innerhalb von 3,5 Wochen erfolgte die 

Sanierung des ca. 50 m langen Bahndamms 

mittels Stützscheiben, die Ertüchtigung des Un-

ter- und Oberbaus sowie eine Durchlasserneue-

rung. Die Maßnahme wurde trotz schlechter 

Witterungsbedingungen unter vorbildlicher Zu-

sammenarbeit sämtlicher Projektbeteiligten frist-

gerecht abgeschlossen. 

Verkehr 

Die Elektrifizierung der zwei-

gleisigen Bahnstrecke 5903 zwischen Nürnberg 

und der deutsch-tschechischen Grenze bei 

Schirnding ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 

im vordringlichen Bedarf enthalten. Der  Stre-

ckenabschnitt von Nürnberg nach Marktredwitz 

ist rund 125 km lang und führt durch den frän-

kisch-oberpfälzischen Naturraum bis hin zum 

Fichtelgebirge. Er durchquert dabei eine Vielzahl 

geologischer und hydrogeologischer Einheiten. 

Aufgrund der naturräumlichen Konstellation und 

der Linienführung durchfährt die Bahnstrecke im 

geplanten Ausbauabschnitt insgesamt 10 Tun-

nelbauwerke. Wegen der in diesen Bereichen 

stark erhöhten technischen Anforderungen an 

die Realisierung des Streckenausbaus führten 

wir im laufenden Jahr vorgezogene gutachterli-

che Betrachtungen zur Realisierbarkeit durch. 

Dabei erarbeiteten wir unterschiedliche Varian-

tenstudien für die geplante Elektrifizierung der 

Strecke.  

Verkehr 

Der Freistaat Bayern investiert in seinem Hoch-

wasserschutz-Aktionsprogramm 2020plus und 

dem Sonderfinanzierungsprogramm zum Hoch-

wasserschutz an der niederbayerischen Donau 

insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Ein Teil dieses 

Hochwasserschutz-Aktionsprogramms ist der 

Naabtalplan. Die ortsspezifischen Planungen 

sehen neben erd- und verkehrsbautechnischen 

Schutzmaßnahmen (Deiche, Straßenerhöhun-

gen, Brücken, Rückhaltebecken) v.a. die Errich-

tung von Schutz- und Ufermauern, die dazuge-

hörige Binnenentwässerung (z.B. Schöpfwerke) 

sowie den Einsatz von mobilen Hochwasser-

schutzelementen vor, um eine großflächige 

Überschwemmungsgefährdung abwenden zu 

können. Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes 

Weiden führten wir im Rahmen dieses überge-

ordneten Vorhabens an den Standorten Brens-

dorf und Wernberg-Köblitz für geplante Schutz-

maßnahmen Baugrunderkundungen durch. Die-

se umfassen die technische Erkundung 

(Rotations- und Rammkernbohrungen, Ramm-

sondierungen), labortechnische Untersuchungen 

im Hinblick auf technische und umweltspezifi-

sche Planungsfragen sowie die Erstellung spezi-

fischer geotechnischer Gutachten.  

Wasserbau 
Im Tätig-

keitsfeld der Fels- und Hangsicherung stand im 

Frühjahr des vergangenen Geschäftsjahres 

zunächst die Ausführung der Sicherungsarbeiten 

an der Staatsstraße 2235 im Lauterachtal bei 

Kastl im Vordergrund. Im Auftrag des Staatli-

chen Bauamts Amberg-Sulzbach wurden über   

6 Wochen Bauzeit, auf einer Länge von 2,5 km, 

Felsberäumungsmaßnahmen und technische 

Sicherungen umgesetzt. An mehreren Stellen 

wurden Sprengarbeiten zur Beseitigung von 

Felssturzgefahren ausgeführt. Aufgrund der 

großen Ausdehnung und Zergliederung des 

Projektgebiets in 17 Einzelabschnitte wurde die 

Maßnahme durch unser Büro in der Ausführung 

fachtechnisch betreut. Die Umsetzung natur-

schutzfachlich relevanter Planungsvorgaben 

wurde von uns ökologisch überwacht. Derzeit 

laufen Planungsmaßnahmen für die Sicherung 

weiterer Felsstandorte im Ortsgebiet von Kastl.   

Im Bayerischen Alpenraum waren wir, beispiels-

weise an der Strecke Freilassing – Berchtesga-

den, bei Hallthurm sowie an der Strecke Traun-

stein – Ruhpolding in Eisenärzt, als Gutachter 

und Planer für die Deutsche Bahn AG tätig. In 

Eisenärzt wurde kürzlich eine von uns geplante 

Sicherungsmaßnahme, bestehend aus 140 lfm 

Steinschlagschutzzäunen und über 2.000 m² 

Felsvernetzung sowie Verankerungs- und Spritz-

betonmaßnahmen umgesetzt.  

Fels– und Hangsicherung 

Weiter beschäftigt hat uns 

in diesem Jahr auch das Felssicherungsprojekt 

an der Bundesstraße 8, am Maintalhang ober-

halb von Marktheidenfeld. In den im Buntsand-

stein angeschnittenen Fels- und Lockergesteins-

böschungen wurden seitens unseres Büros 

Instabilitäten und geotechnische Risiken festge-

stellt, die über eine Länge von ca. 650 m eine 

Gefährdung des vielbefahrenen Verkehrswegs 

darstellen. Diesbezüglich wurden durch unser 

Büro, im Auftrag des Staatlichen Bauamts Würz-

burg, Planungen zur Sicherung der Böschungen 

und Hangbereiche erarbeitet. Derzeit läuft die 

Bauausführung von Felsvernagelungen, Über-

netzungen, Spritzbetonsicherungen und Auf-

fangbauwerken, welche durch unser Büro fach-

technisch angewiesen und begleitet wird  

Felssicherung 

Die Realisierung des Vorha-

bens „Sicherung der Stollen A-C“, als Teil der 

unterirdischen Rüstungsproduktionsanlage 

„Doggerstollen“, war ein beherrschendes und 

besonders spannendes Thema. Das erste Quar-

tal war geprägt von der Erstellung der Bauaus-

schreibung und dem Vergabeverfahren. Im April 

erfolgte seitens des Staatlichen Bauamts Nürn-

berg schließlich die Vergabe der Bauleistungen 

an ein erfahrenes Tunnelbauunternehmen aus 

der Region. Für die Sicherung der gefährdeten 

Bereiche wurde nach gutachterlicher Bewertung 

und Planung ein Versatz mit einem fließfähigen, 

selbsterhärtenden Baustoff favorisiert. Das theo-

retische Versatzvolumen wurde mittels La-

serscan zu ca. 15.000 m³ ermittelt. Für die an-

spruchsvollen und sicherheitstechnisch bedenk-

lichen Untertagearbeiten mussten Maßnahmen 

zur statischen Absicherung der Arbeitsbereiche 

und auch spezielle Arbeitsschutzvorkehrungen 

geplant und realisiert werden. Durch die 

schlechte Zuwegung war eine direkte Baustoff- 

und Materiallogistik nur mit Einschränkungen 

möglich. Daher wurde eine pumptechnische 

Förderung des fließfähigen Versatzmaterials 

vom Tal her, über eine Strecke von 1,2 km mit 

einem Höhenunterschied von ca. 80 Höhenme-

tern erforderlich. Die besonderen Projektrah-

menbedingungen, mit hohen sicherheitstechni-

schen Anforderungen, geotechnischen Beson-

derheiten und baulogistischen Herausforderun-

gen, sorgten auch in der Ausführung täglich für 

neue interessante Aufgaben. 

Altbergbau 



Der Zweckverband Stadt-

Umland-Bahn Nürnberg – Erlangen – Herzo-

genaurach plant den Neubau einer Straßen-

bahnlinie, die als Stadt-Umland-Bahn (StUB) 

durch Erweiterung des bestehenden Nürnberger 

Straßenbahnnetzes künftig die Städte Nürnberg, 

Erlangen und Herzogenaurach miteinander ver-

binden und somit eine Alternative zum PKW-

Verkehr bieten soll. Die im Rahmen einer bereits 

erstellten Machbarkeitsstudie erarbeitete Refe-

renztrasse umfasst eine Gesamtlänge von ca. 

25 km. Mit der Ingenieurgeologischen Grund-

satzberatung im Zuge der Variantenbetrachtung 

und der Erstellung der notwendigen Unterlagen 

für das Raumordnungsverfahren (ROV) wurden 

wir beauftragt. Hierbei sind sämtliche öffentlich 

zugänglichen Daten zu den geologischen und 

hydrogeologischen Verhältnissen im Bereich der 

geplanten Trasse zu erheben, aufzubereiten und 

zu bewerten. Darauf basierend sind spezifische 

Hinweise auf die zu erwartenden Gründungssitu-

ationen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbau-

werke zu erarbeiten. Weiterhin sind mögliche 

Risiken durch geotechnische, hydrogeologische 

und umwelttechnische Gegebenheiten als 

Grundlage für die Planung aufzuzeigen. 

 

Im Spätherbst letzten Jahres wurden an einem 

Bahndamm der DB-Strecke Nürnberg Nordost – 

Gräfenberg 5920 nahe der Ortschaft Kalchreuth 

erhebliche Gleislagefehler festgestellt, die eine 

umgehende Sperrung der Strecke erforderten. 

Durch die im Rahmen einer Sofortmaßnahme 

durchgeführten geotechnischen Untersuchun-

gen wurde eine beginnende Rutschung festge-

stellt und deren Ursache ermittelt. Unter erhebli-

chem Zeitdruck wurden parallel zu den bauvor-

bereitenden Tätigkeiten Sanierungsplanungen 

erstellt. Innerhalb von 3,5 Wochen erfolgte die 

Sanierung des ca. 50 m langen Bahndamms 

mittels Stützscheiben, die Ertüchtigung des Un-

ter- und Oberbaus sowie eine Durchlasserneue-

rung. Die Maßnahme wurde trotz schlechter 

Witterungsbedingungen unter vorbildlicher Zu-

sammenarbeit sämtlicher Projektbeteiligten frist-

gerecht abgeschlossen. 

Verkehr 

Die Elektrifizierung der zwei-

gleisigen Bahnstrecke 5903 zwischen Nürnberg 

und der deutsch-tschechischen Grenze bei 

Schirnding ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 

im vordringlichen Bedarf enthalten. Der  Stre-

ckenabschnitt von Nürnberg nach Marktredwitz 

ist rund 125 km lang und führt durch den frän-

kisch-oberpfälzischen Naturraum bis hin zum 

Fichtelgebirge. Er durchquert dabei eine Vielzahl 

geologischer und hydrogeologischer Einheiten. 

Aufgrund der naturräumlichen Konstellation und 

der Linienführung durchfährt die Bahnstrecke im 

geplanten Ausbauabschnitt insgesamt 10 Tun-

nelbauwerke. Wegen der in diesen Bereichen 

stark erhöhten technischen Anforderungen an 

die Realisierung des Streckenausbaus führten 

wir im laufenden Jahr vorgezogene gutachterli-

che Betrachtungen zur Realisierbarkeit durch. 

Dabei erarbeiteten wir unterschiedliche Varian-

tenstudien für die geplante Elektrifizierung der 

Strecke.  

Verkehr 

Der Freistaat Bayern investiert in seinem Hoch-

wasserschutz-Aktionsprogramm 2020plus und 

dem Sonderfinanzierungsprogramm zum Hoch-

wasserschutz an der niederbayerischen Donau 

insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Ein Teil dieses 

Hochwasserschutz-Aktionsprogramms ist der 

Naabtalplan. Die ortsspezifischen Planungen 

sehen neben erd- und verkehrsbautechnischen 

Schutzmaßnahmen (Deiche, Straßenerhöhun-

gen, Brücken, Rückhaltebecken) v.a. die Errich-

tung von Schutz- und Ufermauern, die dazuge-

hörige Binnenentwässerung (z.B. Schöpfwerke) 

sowie den Einsatz von mobilen Hochwasser-

schutzelementen vor, um eine großflächige 

Überschwemmungsgefährdung abwenden zu 

können. Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes 

Weiden führten wir im Rahmen dieses überge-

ordneten Vorhabens an den Standorten Brens-

dorf und Wernberg-Köblitz für geplante Schutz-

maßnahmen Baugrunderkundungen durch. Die-

se umfassen die technische Erkundung 

(Rotations- und Rammkernbohrungen, Ramm-

sondierungen), labortechnische Untersuchungen 

im Hinblick auf technische und umweltspezifi-

sche Planungsfragen sowie die Erstellung spezi-

fischer geotechnischer Gutachten.  

Wasserbau 
Im Tätig-

keitsfeld der Fels- und Hangsicherung stand im 

Frühjahr des vergangenen Geschäftsjahres 

zunächst die Ausführung der Sicherungsarbeiten 

an der Staatsstraße 2235 im Lauterachtal bei 

Kastl im Vordergrund. Im Auftrag des Staatli-

chen Bauamts Amberg-Sulzbach wurden über   

6 Wochen Bauzeit, auf einer Länge von 2,5 km, 

Felsberäumungsmaßnahmen und technische 

Sicherungen umgesetzt. An mehreren Stellen 

wurden Sprengarbeiten zur Beseitigung von 

Felssturzgefahren ausgeführt. Aufgrund der 

großen Ausdehnung und Zergliederung des 

Projektgebiets in 17 Einzelabschnitte wurde die 

Maßnahme durch unser Büro in der Ausführung 

fachtechnisch betreut. Die Umsetzung natur-

schutzfachlich relevanter Planungsvorgaben 

wurde von uns ökologisch überwacht. Derzeit 

laufen Planungsmaßnahmen für die Sicherung 

weiterer Felsstandorte im Ortsgebiet von Kastl.   

Im Bayerischen Alpenraum waren wir, beispiels-

weise an der Strecke Freilassing – Berchtesga-

den, bei Hallthurm sowie an der Strecke Traun-

stein – Ruhpolding in Eisenärzt, als Gutachter 

und Planer für die Deutsche Bahn AG tätig. In 

Eisenärzt wurde kürzlich eine von uns geplante 

Sicherungsmaßnahme, bestehend aus 140 lfm 

Steinschlagschutzzäunen und über 2.000 m² 

Felsvernetzung sowie Verankerungs- und Spritz-

betonmaßnahmen umgesetzt.  

Fels– und Hangsicherung 

Weiter beschäftigt hat uns 

in diesem Jahr auch das Felssicherungsprojekt 

an der Bundesstraße 8, am Maintalhang ober-

halb von Marktheidenfeld. In den im Buntsand-

stein angeschnittenen Fels- und Lockergesteins-

böschungen wurden seitens unseres Büros 

Instabilitäten und geotechnische Risiken festge-

stellt, die über eine Länge von ca. 650 m eine 

Gefährdung des vielbefahrenen Verkehrswegs 

darstellen. Diesbezüglich wurden durch unser 

Büro, im Auftrag des Staatlichen Bauamts Würz-

burg, Planungen zur Sicherung der Böschungen 

und Hangbereiche erarbeitet. Derzeit läuft die 

Bauausführung von Felsvernagelungen, Über-

netzungen, Spritzbetonsicherungen und Auf-

fangbauwerken, welche durch unser Büro fach-

technisch angewiesen und begleitet wird  

Felssicherung 

Die Realisierung des Vorha-

bens „Sicherung der Stollen A-C“, als Teil der 

unterirdischen Rüstungsproduktionsanlage 

„Doggerstollen“, war ein beherrschendes und 

besonders spannendes Thema. Das erste Quar-

tal war geprägt von der Erstellung der Bauaus-

schreibung und dem Vergabeverfahren. Im April 

erfolgte seitens des Staatlichen Bauamts Nürn-

berg schließlich die Vergabe der Bauleistungen 

an ein erfahrenes Tunnelbauunternehmen aus 

der Region. Für die Sicherung der gefährdeten 

Bereiche wurde nach gutachterlicher Bewertung 

und Planung ein Versatz mit einem fließfähigen, 

selbsterhärtenden Baustoff favorisiert. Das theo-

retische Versatzvolumen wurde mittels La-

serscan zu ca. 15.000 m³ ermittelt. Für die an-

spruchsvollen und sicherheitstechnisch bedenk-

lichen Untertagearbeiten mussten Maßnahmen 

zur statischen Absicherung der Arbeitsbereiche 

und auch spezielle Arbeitsschutzvorkehrungen 

geplant und realisiert werden. Durch die 

schlechte Zuwegung war eine direkte Baustoff- 

und Materiallogistik nur mit Einschränkungen 

möglich. Daher wurde eine pumptechnische 

Förderung des fließfähigen Versatzmaterials 

vom Tal her, über eine Strecke von 1,2 km mit 

einem Höhenunterschied von ca. 80 Höhenme-

tern erforderlich. Die besonderen Projektrah-

menbedingungen, mit hohen sicherheitstechni-

schen Anforderungen, geotechnischen Beson-

derheiten und baulogistischen Herausforderun-

gen, sorgten auch in der Ausführung täglich für 

neue interessante Aufgaben. 

Altbergbau 



Auch nach Einstellung des 

Steinkohlenbergbaus Ende des Jahres 2018 

wird es immer wieder zu kleineren und größeren 

Tagesbrüchen im Ruhrgebiet kommen. Ursache 

sind – sofern bergbaubedingt – insbesondere 

unzureichend gesicherte Schächte oder Koh-

lenabbau bis dicht unter die Geländeoberfläche. 

Im Frühjahr wurden wir durch die Ordnungsbe-

hörde zu einem Tagesbruch im Großraum Es-

sen gerufen. Dort hatte sich im Garten eines 

Einfamilienwohnhauses ein kleineres Loch auf-

getan. Nach den eingesehenen Bergbauunterla-

gen lag der Verdacht nahe, dass der Tages-

bruch auf einem ehemaligen Schacht aus dem 

frühen 19. Jahrhundert gefallen ist. Detaillierte 

Unterlagen zu dem Bauwerk lagen nicht vor. Zur 

Erkundung des Bodenaufbaus wurden zunächst 

Bohrsondierungen ausgeführt. Mit Hilfe der ge-

wonnenen Erkenntnisse zum Baugrundaufbau 

wurde ein Sicherungs- und Verwahrungskonzept 

aufgestellt, welches im Anschluss ausgeschrie-

ben und ausgeführt wurde. Der Schadensbe-

reich wurde mit Hilfe eines Hydraulikbaggers bis 

auf die Felslinie freigelegt. Dabei bestätigte sich 

die Annahme, dass der Tagesbruch auf einem 

ehemaligen Schacht gefallen ist. Die Lockerge-

steinsfüllsäule des Schachtes wurde bis deutlich 

unter die Felslinie ausgehoben und durch einen 

konischen Betonpfropfen mit einem Volumen 

von 30 m³ ersetzt. Die Standsicherheit der Ge-

ländeoberfläche gegen Tagesbruchrisiken ist 

nun dauerhaft gegeben. Neben der Baugrunder-

kundung und der Aufstellung des Verwahrungs-

konzeptes sowie der Ausschreibungsunterlagen 

für die gewerblichen Leistungen wurden auch 

die Abstimmungen mit den zuständigen Behör-

den sowie die statischen Nachweise für den 

Verwahrungskörper durch uns aufgestellt. Die 

Arbeiten konnten innerhalb von 7 Tagen abge-

schlossen werden. 

Altbergbau 

Auch im Bereich des Ferngasleitungsbaus hat-

ten wir zahlreiche anspruchsvolle Aufgaben. So 

wurden neben einer Vielzahl an Baugrundunter-

suchungen und geotechnischen Gutachten für 

bundesweit geplante Stationsum- und –neu-

bauten auch umfangreiche Baugrunduntersu-

chungen für ein Teilstück von ca. 60 km der in 

den nächsten Jahren neu zu errichtenden, ca. 

220 km langen ZEELINK-Ferngasleitung zwi-

schen Aachen-Lichtenbusch und Ahaus-Legden 

ausgeführt. Für Ferngasleitungsneubauten in 

Bayern, unter Einschluss von anspruchsvollen 

Mikrotunnelvortrieben unter der Donau und der 

Isar mit jeweils ca. 1 km Länge unter wechsel-

haften geotechnischen Randbedingungen, führ-

ten wir neben  Baugrunduntersuchungen auch 

eine geotechnische Fachbauleitung durch. 

Leitungsbau 

 

Zur Sicherung des Steilhanges an der B 83 bei 

Bad Karlshafen wurde durch das Straßen- und 

Verkehrsmanagement von Hessen Mobil eine 

Felssicherungsmaßnahme durchgeführt. Wir 

wurden mit der Erstellung der Objekt- und Trag-

werksplanung sowie der Bauüberwachung und 

der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-

nation beauftragt. Die Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Sicherheit des öffentlichen Verkehrs 

auf der Bundesstraße 83 und des angrenzenden 

Radweges umfassten Steinschlagschutzzäune 

verschiedener Energieklassen und Bauwerkshö-

hen, Übernetzungen von Teilflächen sowie Ein-

zelblocksicherungen. Aufgrund der schlechten 

Zugänglichkeit wurden die Sicherungselemente 

mittels Hubschrauber angedient. Die Planung 

erfolgte von 2016 bis 2017. Aufgrund eines 

Steinschlagereignisses wurde Ende 2016 eine 

Beräumung als Sofortmaßnahme durchgeführt. 

Im Sommer 2018 wurde die Herstellung der 

Steinschlagschutzmaßnahmen nach 4-mona-

tiger Bauzeit, 2 Monate schneller als geplant, 

abgeschlossen. 

Felssicherung 

Der Ausbau des Autobahnnetzes im Ruhrgebiet 

schreitet weiter voran. Westlich des Kreuzes 

Herne müssen zwei große Eisenbahnbrücken 

über die A42 unter dem rollenden Rad erneuert 

werden. Die Sperrpausen für den Einbau der 

Brückenüberbauten sind kurz und die Anforde-

rungen an die Bauverfahrenstechnik außeror-

dentlich hoch. Die geotechnische Hauptuntersu-

chung und Gründungsberatung erfolgt durch uns 

in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb 

Straßenbau NRW und der Deutschen Bahn AG. 

Verkehr 

In Obiliq nahe der Stadt 

Pristina im Kosovo wird der Rückbau und die 

Sanierung des Braunkohlekraftwerks Kosovo A 

geplant. Im Rahmen des EU-Projektes zum 

Rückbau und zur Durchführung der Sanierungs-

maßnahmen wurden wir mit der geologischen 

Beratung, der Darstellung der topographischen, 

geologischen sowie hydrogeologischen Situation 

beauftragt. Hierzu gehört auch eine Bewertung 

der Boden- und Grundwasserkontamination 

sowie eine entsprechende Gefährdungsbeurtei-

lung vor Ort. Nach Auswertung vorliegender 

Altgutachten und Altanalytik sowie Besichtigun-

gen und Kontrollen vorhandener Grundwasser-

messstellen und Kontaminationsschwerpunkte 

vor Ort, wird ein Konzept für eine Bohrkampag-

ne sowie ein Programm für ein Grundwasser-

monitoring entwickelt.  

Gemeinsam mit unseren Partnern im Projekt 

werden die auszuführenden ergänzenden Ge-

ländearbeiten begleitet, Mischprobenpläne und 

Analyseprogramme aufgestellt und abschließen-

de Sanierungsprogramme erarbeitet. 

Umweltschutz 

Im Rahmen des geplanten 6-

streifigen Ausbaus der A 45 müssen etliche 

Talbrücken erneuert werden. Bei Freudenberg 

ist der Neubau der Talbrücke Büschergrund 

erforderlich. Als Neubauten sind je Fahrtrichtung 

ein 5-feldriges Bauwerk mit einer Gesamtlänge 

von je ca. 380 m geplant. Die lichte Höhe beträgt 

mehr als 60 m. Gegenüber dem Bestand werden 

die Stützweiten der neuen Brücke so verändert, 

dass vier Felder eingespart werden. Bauzeitlich 

wird der Verkehr über das südwestliche Brü-

ckenbauwerk geführt, während das nordöstliche 

Brückenbauwerk rückgebaut wird. Im Takt-

Schiebe-Verfahren soll das neue Brückenbau-

werk vom südöstlichen Widerlager aus auf den 

neu errichteten Stützen eingeschoben werden. 

Anschließend wird der Verkehr bauzeitlich über 

den Neubau geleitet, während das südwestliche 

Bauwerk nach dem gleichen Verfahren erneuert 

wird. Neben den gutachterlichen Leistungen sind 

wir mit der Überwachung der Baugrunderkun-

dung (31 Kernbohrungen zwischen 10 m und 30 

m Tiefe) beauftragt.   

Brückenbau 



Auch nach Einstellung des 

Steinkohlenbergbaus Ende des Jahres 2018 

wird es immer wieder zu kleineren und größeren 

Tagesbrüchen im Ruhrgebiet kommen. Ursache 

sind – sofern bergbaubedingt – insbesondere 

unzureichend gesicherte Schächte oder Koh-

lenabbau bis dicht unter die Geländeoberfläche. 

Im Frühjahr wurden wir durch die Ordnungsbe-

hörde zu einem Tagesbruch im Großraum Es-

sen gerufen. Dort hatte sich im Garten eines 

Einfamilienwohnhauses ein kleineres Loch auf-

getan. Nach den eingesehenen Bergbauunterla-

gen lag der Verdacht nahe, dass der Tages-

bruch auf einem ehemaligen Schacht aus dem 

frühen 19. Jahrhundert gefallen ist. Detaillierte 

Unterlagen zu dem Bauwerk lagen nicht vor. Zur 

Erkundung des Bodenaufbaus wurden zunächst 

Bohrsondierungen ausgeführt. Mit Hilfe der ge-

wonnenen Erkenntnisse zum Baugrundaufbau 

wurde ein Sicherungs- und Verwahrungskonzept 

aufgestellt, welches im Anschluss ausgeschrie-

ben und ausgeführt wurde. Der Schadensbe-

reich wurde mit Hilfe eines Hydraulikbaggers bis 

auf die Felslinie freigelegt. Dabei bestätigte sich 

die Annahme, dass der Tagesbruch auf einem 

ehemaligen Schacht gefallen ist. Die Lockerge-

steinsfüllsäule des Schachtes wurde bis deutlich 

unter die Felslinie ausgehoben und durch einen 

konischen Betonpfropfen mit einem Volumen 

von 30 m³ ersetzt. Die Standsicherheit der Ge-

ländeoberfläche gegen Tagesbruchrisiken ist 

nun dauerhaft gegeben. Neben der Baugrunder-

kundung und der Aufstellung des Verwahrungs-

konzeptes sowie der Ausschreibungsunterlagen 

für die gewerblichen Leistungen wurden auch 

die Abstimmungen mit den zuständigen Behör-

den sowie die statischen Nachweise für den 

Verwahrungskörper durch uns aufgestellt. Die 

Arbeiten konnten innerhalb von 7 Tagen abge-

schlossen werden. 

Altbergbau 

Auch im Bereich des Ferngasleitungsbaus hat-

ten wir zahlreiche anspruchsvolle Aufgaben. So 

wurden neben einer Vielzahl an Baugrundunter-

suchungen und geotechnischen Gutachten für 

bundesweit geplante Stationsum- und –neu-

bauten auch umfangreiche Baugrunduntersu-

chungen für ein Teilstück von ca. 60 km der in 

den nächsten Jahren neu zu errichtenden, ca. 

220 km langen ZEELINK-Ferngasleitung zwi-

schen Aachen-Lichtenbusch und Ahaus-Legden 

ausgeführt. Für Ferngasleitungsneubauten in 

Bayern, unter Einschluss von anspruchsvollen 

Mikrotunnelvortrieben unter der Donau und der 

Isar mit jeweils ca. 1 km Länge unter wechsel-

haften geotechnischen Randbedingungen, führ-

ten wir neben  Baugrunduntersuchungen auch 

eine geotechnische Fachbauleitung durch. 

Leitungsbau 

 

Zur Sicherung des Steilhanges an der B 83 bei 

Bad Karlshafen wurde durch das Straßen- und 

Verkehrsmanagement von Hessen Mobil eine 

Felssicherungsmaßnahme durchgeführt. Wir 

wurden mit der Erstellung der Objekt- und Trag-

werksplanung sowie der Bauüberwachung und 

der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-

nation beauftragt. Die Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Sicherheit des öffentlichen Verkehrs 

auf der Bundesstraße 83 und des angrenzenden 

Radweges umfassten Steinschlagschutzzäune 

verschiedener Energieklassen und Bauwerkshö-

hen, Übernetzungen von Teilflächen sowie Ein-

zelblocksicherungen. Aufgrund der schlechten 

Zugänglichkeit wurden die Sicherungselemente 

mittels Hubschrauber angedient. Die Planung 

erfolgte von 2016 bis 2017. Aufgrund eines 

Steinschlagereignisses wurde Ende 2016 eine 

Beräumung als Sofortmaßnahme durchgeführt. 

Im Sommer 2018 wurde die Herstellung der 

Steinschlagschutzmaßnahmen nach 4-mona-

tiger Bauzeit, 2 Monate schneller als geplant, 

abgeschlossen. 

Felssicherung 

Der Ausbau des Autobahnnetzes im Ruhrgebiet 

schreitet weiter voran. Westlich des Kreuzes 

Herne müssen zwei große Eisenbahnbrücken 

über die A42 unter dem rollenden Rad erneuert 

werden. Die Sperrpausen für den Einbau der 

Brückenüberbauten sind kurz und die Anforde-

rungen an die Bauverfahrenstechnik außeror-

dentlich hoch. Die geotechnische Hauptuntersu-

chung und Gründungsberatung erfolgt durch uns 

in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb 

Straßenbau NRW und der Deutschen Bahn AG. 

Verkehr 

In Obiliq nahe der Stadt 

Pristina im Kosovo wird der Rückbau und die 

Sanierung des Braunkohlekraftwerks Kosovo A 

geplant. Im Rahmen des EU-Projektes zum 

Rückbau und zur Durchführung der Sanierungs-

maßnahmen wurden wir mit der geologischen 

Beratung, der Darstellung der topographischen, 

geologischen sowie hydrogeologischen Situation 

beauftragt. Hierzu gehört auch eine Bewertung 

der Boden- und Grundwasserkontamination 

sowie eine entsprechende Gefährdungsbeurtei-

lung vor Ort. Nach Auswertung vorliegender 

Altgutachten und Altanalytik sowie Besichtigun-

gen und Kontrollen vorhandener Grundwasser-

messstellen und Kontaminationsschwerpunkte 

vor Ort, wird ein Konzept für eine Bohrkampag-

ne sowie ein Programm für ein Grundwasser-

monitoring entwickelt.  

Gemeinsam mit unseren Partnern im Projekt 

werden die auszuführenden ergänzenden Ge-

ländearbeiten begleitet, Mischprobenpläne und 

Analyseprogramme aufgestellt und abschließen-

de Sanierungsprogramme erarbeitet. 

Umweltschutz 

Im Rahmen des geplanten 6-

streifigen Ausbaus der A 45 müssen etliche 

Talbrücken erneuert werden. Bei Freudenberg 

ist der Neubau der Talbrücke Büschergrund 

erforderlich. Als Neubauten sind je Fahrtrichtung 

ein 5-feldriges Bauwerk mit einer Gesamtlänge 

von je ca. 380 m geplant. Die lichte Höhe beträgt 

mehr als 60 m. Gegenüber dem Bestand werden 

die Stützweiten der neuen Brücke so verändert, 

dass vier Felder eingespart werden. Bauzeitlich 

wird der Verkehr über das südwestliche Brü-

ckenbauwerk geführt, während das nordöstliche 

Brückenbauwerk rückgebaut wird. Im Takt-

Schiebe-Verfahren soll das neue Brückenbau-

werk vom südöstlichen Widerlager aus auf den 

neu errichteten Stützen eingeschoben werden. 

Anschließend wird der Verkehr bauzeitlich über 

den Neubau geleitet, während das südwestliche 

Bauwerk nach dem gleichen Verfahren erneuert 

wird. Neben den gutachterlichen Leistungen sind 

wir mit der Überwachung der Baugrunderkun-

dung (31 Kernbohrungen zwischen 10 m und 30 

m Tiefe) beauftragt.   

Brückenbau 



Projekte in Italien und im Orient 

Weit über die Grenzen hinaus 

Neben unserer bundesweiten Tätigkeit konnten 

wir in diesem Jahr interessante Projekte im 

europäischen Ausland sowie im Nahen Osten 

bearbeiten. Der Auftrag des Deutschen Akade-

mie Rom Villa Massimo führte in das Bergstädt-

chen Olevano Romano ca. 40 km südöstlich von 

Rom.  

Hier sollten die Schäden an Stützmauern, die 

als Außeneinfriedung der Casa Baldi dienen, 

geotechnisch aufgenommen, bewertet und der 

Zustand der Mauern mittels Kernbohrungen 

ermittelt werden. Aus den gewonnenen Erkennt-

nissen wurden auch für die Felsböschungen 

Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf-

gezeigt und monetär bewertet.  

Im Orient waren wir für das Bundesamt unter-

wegs. In Bagdad wurde für den Neubau der 

Deutschen Botschaft auf Grundlage von Archiv-

unterlagen ein Archivgutachten erstellt. In Erbil, 

Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, ist 

der Neubau des Deutschen Generalkonsulats 

projektiert. Mit selbst ausgeführten Feldarbeiten, 

Laboruntersuchungen und der Erstellung eines 

geotechnischen Gutachtens sind bzw. waren wir 

hier tätig. Der hohe Organisationsaufwand wird 

durch die interessanten Aufgaben „außerhalb 

des Tellerrandes“ mehr als kompensiert - Vielen 

Dank ! 

Grußwort mit Ausblick 

Zum Abschluss des Jahres 2018 dürfen wir uns 

wieder bei unseren Kunden und Partnern ganz 

herzlich für die erfolgreiche und zuverlässige 

Zusammenarbeit bedanken - über 600 interes-

sante Aufträge haben wir in diesem Jahr im In– 

und Ausland erhalten - Rekord für die Dr. 

Spang GmbH im 39. Geschäftsjahr.  

Wie die gesamte Branche profitieren wir dabei 

von der erfreulichen Baukonjunktur, die insbe-

sondere in unserem Tätigkeitsschwerpunkt 

Infrastruktur: Straße, Schiene, Wasser und 

Energie, zu einer Vielzahl von Neubau- und 

Erweiterungsprojekten geführt hat. Alleine im 

Stromleitungsmarkt haben wir Aufträge in Höhe 

von über 2,0 Mio. Euro erhalten, um Erkundun-

gen durchzuführen und Gutachten für neue 

Maststandorte zu erstellen. 

Die erfreuliche Auftragslage und die positive 

Lage der ganzen Branche bringt aber auch 

Herausforderungen mit sich, denen wir uns 

nicht entziehen können. Insbesondere der er-

hebliche Fachkräftebedarf erfordert individuelle 

Lösungen. Wir fördern daher inzwischen an 

mehreren Universitäten und Hochschulen mit 

Stipendien den Nachwuchs und machen neben 

unserer Ausbildungstätigkeit an verschiedenen 

Stellen Werbung für den Beruf des Ingenieur-

geologen und des Bauingenieurs. 

Wir sind inzwischen an 8 Standorten in 

Deutschland vertreten - jetzt auch in Berlin/

Brandenburg. Von der Möglichkeit eines unter-

nehmensinternen Wechsels haben bereits eini-

ge Mitarbeiter Gebrauch gemacht. Dies bietet 

nicht nur den Mitarbeitern Möglichkeiten, son-

dern fördert auch den Aufbau der neuen Stand-

orte sowie den unternehmensinternen Wissens-

transfer. 

Neben dem Wachstum steht unser Fokus auf 

auch der bewussten Weiterentwicklung - z.B. 

mit einer selbst entwickelten, Tablet gestützten 

Eingabe der Schichtenverzeichnisse direkt am 

Bohrpunkt… Wir werden schneller und die 

Qualität steigt… Sie dürfen sich freuen, wir tun 

es auf jeden Fall. Ihr Christian Spang 

Unser neuer Hauptstadt-

Standort 

In Berlin/Brandenburg sind wir seit dem Som-

mer 2018 vertreten. Damit stehen wir Ihnen nun 

an bundesweit 8 Standorten zur Verfügung. 

Unser neues Domizil in Potsdam befindet sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur berühmten  

Film- und Medienstadt 

Babelsberg in der Groß-

beerenstr. 231, Haus III. 

Die Niederlassung wird 

von Frau Dipl.-Ing. Rafa-

ela Baese geleitet. Sie 

ist seit über 17 Jahren 

erfolgreich in den Fach-

gebieten Geotechnik, 

konstruktiver Ingenieurbau und Umwelttechnik 

im Raum Berlin/Brandenburg tätig. Mit den Bau-

grundverhältnissen ist sie ebenso vertraut wie 

mit den behördlichen Anforderungen für die 

Baufeldfreimachung und die Errichtung von 

tiefen Baugruben. Wir freuen uns über den ge-

lungenen Start der Niederlassung Berlin/

Brandenburg. Neben der Bearbeitung des Pro-

jektes S21-Berlin konnten bereits interessante 

Brückenbau-, Wasserbau- und Umwelttechnik-

projekte in Berlin und Potsdam akquiriert wer-

den, die wir Ihnen in dieser und den nächsten 

Ausgaben der Querspange gerne präsentieren. 

Impressum 
 
Dr. Spang GmbH 
Rosi-Wolfstein-Straße 6 
58453 Witten 
Telefon: (02302)  914020 

E-Mail: zentrale@dr-spang.de 

Teambildung auf dem Wasser 

Als „Spang Geo Dragons“ gab unser Team am 

23. und 24. Juni 2018 sein erfolgreiches Debüt 

im Drachenboot fahren. Nach einem wackeligen 

Training zwei Wochen zuvor traten die 21 Teil-

nehmer am Samstagmittag zum ersten Rennen 

an. Obwohl man noch nie in der Bootsbesetzung 

gepaddelt war und die Konkurrenz im ersten 

Rennen sehr stark erschien, kam unser Spang 

Geo Dragons-Team als Drittes von vier Teams 

ins Ziel. Das machte Lust auf mehr. Beim zwei-

ten Rennen reichte es für einen grandiosen 

zweiten Platz. Am nächsten Morgen trafen sich 

alle wieder. Tagesmotto: Alles geben und die 

Arme zum Brennen bringen. Im letzten Rennen 

gelang wieder ein zweiter Platz gegen den pro-

fessionellen Champion. Die gute Resonanz in 

unserem Team ermöglicht uns, einmal im Monat 

trainieren zu können, um bei den Days of Thun-

der  2019 möglichst einen 1. Platz zu erpaddeln. 

Laufevent in Lichtenwald  

Beim Laufevent in Lichtenwald am 15.04.2018 

haben sich 4 Esslinger Kollegen in Damenbe-

gleitung hervorragend über die 6,5 km-Strecke 

geschlagen. Bei bestem Wetter ging es auf die 

landschaftlich reizvolle, aber dank einiger An-

stiege auch anspruchsvollen Strecke auf dem 

Höhenrücken des Schurwaldes. Unser Unter-

nehmen war sportlich bestens vertreten und 

sehr erfolgreich: mit einem Sieger, 2 Zweitplat-

zierten und einem Viertplatzierten in den jeweili-

gen Altersklassen. Auch die Damen erliefen 

tolle Ergebnisse. Weil es den Mitläufern und 

Mitläuferinnen viel Spaß gemacht hat, gibt es 

sicher eine Fortsetzung, vielleicht sogar mit 

noch mehr Teilnehmern. 

Kultursponsoring seit 2015 

„Musikalische Landlust: ein erlesenes Wochen-

end-Programm in idyllischem Ambiente fernab 

der Hektik des met-

ropolitanen Kultur-

betriebs: am letzten 

Augustwochenende 

vereint das Som-

merton-Festival auf Schloss Diersfordt eine von 

Jahr zu Jahr wachsende Schar begeisterter 

Kenner und Liebhaber von künstlerisch hervor-

ragenden Musikern der Welt.“ Das hat uns 

überzeugt. Auch im kommenden Sommer 2019 

unterstützen wir das Festival. 
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        Stipendien in Bochum und Stuttgart 

Seit Oktober fördern und unterstützen wir das 

Projekt „Deutschlandstipendium“ für einen Sti-

pendiaten, der sein Studium an der Ruhruniver-

sität (RUB) in Bochum im Studiengang Bauinge-

nieurwesen beginnt. Im Jubiläumsjahr dieses 

Bildungsfonds, der vom 

Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

und von der RUB vor 

genau 10 Jahren ins 

Leben gerufen wurde, fand die Stipendienfeier 

am 26. November 2018 im Audimax der RUB 

statt. Die Studienstiftung der Hochschule für 

Technik (HFT) in Stutt-

gart unterstützen wir im 

Masterstudiengang 

Grundbau / Tunnelbau 

schon im 2. Jahr als 

förderndes Unternehmen. Auf Wunsch werden 

wir den Stipendiaten zur Seite stehen und sie 

durchs Studium begleiten.  

         AOK Firmenlauf, 6,7 km um den See 

Auch am 07.06.2018 haben sich wieder 11  

Läufer und Läuferinnen aus Witten zusammen 

gefunden, um sich den Hürden des AOK Fir-

menlaufs zu stellen. Da in den vergangenen 

Jahren der Hengstey See (2016) in Hagen und 

der Kemnader See (2017) in Bochum getestet 

wurden, wurde in diesem Jahr eine neue Locati-

on für das Lauf-Event ausprobiert:  

Der Phoenix-See in Dortmund. Punkt 19:00 Uhr 

fiel der Startschuss. Die Strecke belief sich auf 

ca. 6,7 km mit einer kleinen, langgezogenen 

Steigung zum Ende der Strecke hin, die ein 

letztes Mal alle Restkräfte abverlangt hat. Alle 

kamen mit tollen Ergebnissen ins Ziel 


