
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 



Auch nach Einstellung des 

Steinkohlenbergbaus Ende des Jahres 2018 

wird es immer wieder zu kleineren und größeren 

Tagesbrüchen im Ruhrgebiet kommen. Ursache 

sind – sofern bergbaubedingt – insbesondere 

unzureichend gesicherte Schächte oder Koh-

lenabbau bis dicht unter die Geländeoberfläche. 

Im Frühjahr wurden wir durch die Ordnungsbe-

hörde zu einem Tagesbruch im Großraum Es-

sen gerufen. Dort hatte sich im Garten eines 

Einfamilienwohnhauses ein kleineres Loch auf-

getan. Nach den eingesehenen Bergbauunterla-

gen lag der Verdacht nahe, dass der Tages-

bruch auf einem ehemaligen Schacht aus dem 

frühen 19. Jahrhundert gefallen ist. Detaillierte 

Unterlagen zu dem Bauwerk lagen nicht vor. Zur 

Erkundung des Bodenaufbaus wurden zunächst 

Bohrsondierungen ausgeführt. Mit Hilfe der ge-

wonnenen Erkenntnisse zum Baugrundaufbau 

wurde ein Sicherungs- und Verwahrungskonzept 

aufgestellt, welches im Anschluss ausgeschrie-

ben und ausgeführt wurde. Der Schadensbe-

reich wurde mit Hilfe eines Hydraulikbaggers bis 

auf die Felslinie freigelegt. Dabei bestätigte sich 

die Annahme, dass der Tagesbruch auf einem 

ehemaligen Schacht gefallen ist. Die Lockerge-

steinsfüllsäule des Schachtes wurde bis deutlich 

unter die Felslinie ausgehoben und durch einen 

konischen Betonpfropfen mit einem Volumen 

von 30 m³ ersetzt. Die Standsicherheit der Ge-

ländeoberfläche gegen Tagesbruchrisiken ist 

nun dauerhaft gegeben. Neben der Baugrunder-

kundung und der Aufstellung des Verwahrungs-

konzeptes sowie der Ausschreibungsunterlagen 

für die gewerblichen Leistungen wurden auch 

die Abstimmungen mit den zuständigen Behör-

den sowie die statischen Nachweise für den 

Verwahrungskörper durch uns aufgestellt. Die 

Arbeiten konnten innerhalb von 7 Tagen abge-

schlossen werden. 

Altbergbau 

Auch im Bereich des Ferngasleitungsbaus hat-

ten wir zahlreiche anspruchsvolle Aufgaben. So 

wurden neben einer Vielzahl an Baugrundunter-

suchungen und geotechnischen Gutachten für 

bundesweit geplante Stationsum- und –neu-

bauten auch umfangreiche Baugrunduntersu-

chungen für ein Teilstück von ca. 60 km der in 

den nächsten Jahren neu zu errichtenden, ca. 

220 km langen ZEELINK-Ferngasleitung zwi-

schen Aachen-Lichtenbusch und Ahaus-Legden 

ausgeführt. Für Ferngasleitungsneubauten in 

Bayern, unter Einschluss von anspruchsvollen 

Mikrotunnelvortrieben unter der Donau und der 

Isar mit jeweils ca. 1 km Länge unter wechsel-

haften geotechnischen Randbedingungen, führ-

ten wir neben  Baugrunduntersuchungen auch 

eine geotechnische Fachbauleitung durch. 

Leitungsbau 

 

Zur Sicherung des Steilhanges an der B 83 bei 

Bad Karlshafen wurde durch das Straßen- und 

Verkehrsmanagement von Hessen Mobil eine 

Felssicherungsmaßnahme durchgeführt. Wir 

wurden mit der Erstellung der Objekt- und Trag-

werksplanung sowie der Bauüberwachung und 

der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-

nation beauftragt. Die Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Sicherheit des öffentlichen Verkehrs 

auf der Bundesstraße 83 und des angrenzenden 

Radweges umfassten Steinschlagschutzzäune 

verschiedener Energieklassen und Bauwerkshö-

hen, Übernetzungen von Teilflächen sowie Ein-

zelblocksicherungen. Aufgrund der schlechten 

Zugänglichkeit wurden die Sicherungselemente 

mittels Hubschrauber angedient. Die Planung 

erfolgte von 2016 bis 2017. Aufgrund eines 

Steinschlagereignisses wurde Ende 2016 eine 

Beräumung als Sofortmaßnahme durchgeführt. 

Im Sommer 2018 wurde die Herstellung der 

Steinschlagschutzmaßnahmen nach 4-mona-

tiger Bauzeit, 2 Monate schneller als geplant, 

abgeschlossen. 

Felssicherung 

Der Ausbau des Autobahnnetzes im Ruhrgebiet 

schreitet weiter voran. Westlich des Kreuzes 

Herne müssen zwei große Eisenbahnbrücken 

über die A42 unter dem rollenden Rad erneuert 

werden. Die Sperrpausen für den Einbau der 

Brückenüberbauten sind kurz und die Anforde-

rungen an die Bauverfahrenstechnik außeror-

dentlich hoch. Die geotechnische Hauptuntersu-

chung und Gründungsberatung erfolgt durch uns 

in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb 

Straßenbau NRW und der Deutschen Bahn AG. 

Verkehr 

In Obiliq nahe der Stadt 

Pristina im Kosovo wird der Rückbau und die 

Sanierung des Braunkohlekraftwerks Kosovo A 

geplant. Im Rahmen des EU-Projektes zum 

Rückbau und zur Durchführung der Sanierungs-

maßnahmen wurden wir mit der geologischen 

Beratung, der Darstellung der topographischen, 

geologischen sowie hydrogeologischen Situation 

beauftragt. Hierzu gehört auch eine Bewertung 

der Boden- und Grundwasserkontamination 

sowie eine entsprechende Gefährdungsbeurtei-

lung vor Ort. Nach Auswertung vorliegender 

Altgutachten und Altanalytik sowie Besichtigun-

gen und Kontrollen vorhandener Grundwasser-

messstellen und Kontaminationsschwerpunkte 

vor Ort, wird ein Konzept für eine Bohrkampag-

ne sowie ein Programm für ein Grundwasser-

monitoring entwickelt.  

Gemeinsam mit unseren Partnern im Projekt 

werden die auszuführenden ergänzenden Ge-

ländearbeiten begleitet, Mischprobenpläne und 

Analyseprogramme aufgestellt und abschließen-

de Sanierungsprogramme erarbeitet. 

Umweltschutz 

Im Rahmen des geplanten 6-

streifigen Ausbaus der A 45 müssen etliche 

Talbrücken erneuert werden. Bei Freudenberg 

ist der Neubau der Talbrücke Büschergrund 

erforderlich. Als Neubauten sind je Fahrtrichtung 

ein 5-feldriges Bauwerk mit einer Gesamtlänge 

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

mehr als 60 m. Gegenüber dem Bestand werden 

die Stützweiten der neuen Brücke so verändert, 

dass vier Felder eingespart werden. Bauzeitlich 

wird der Verkehr über das südwestliche Brü-

ckenbauwerk geführt, während das nordöstliche 

Brückenbauwerk rückgebaut wird. Im Takt-

Schiebe-Verfahren soll das neue Brückenbau-

werk vom südöstlichen Widerlager aus auf den 

neu errichteten Stützen eingeschoben werden. 

Anschließend wird der Verkehr bauzeitlich über 

den Neubau geleitet, während das südwestliche 

Bauwerk nach dem gleichen Verfahren erneuert 

wird. Neben den gutachterlichen Leistungen sind 

wir mit der Überwachung der Baugrunderkun-

dung (31 Kernbohrungen zwischen 10 m und 30 

m Tiefe) beauftragt.   

Brückenbau 
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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 




