
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 



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 
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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 



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 




