
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 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 
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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 



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 


