
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 



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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Der Baubeginn ist für 2019 vorgesehen.  

Naturschutz 



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 


