
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 



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 
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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 



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 


