
Neu : Unsere Gelände-App  

Das Aus für die doppelte                

Datenerfassung 

Statt mit Papier und Stift im Gelände zu proto-

kollieren, werden unsere Erkundungs-Teams 

bald mit wetterfesten Tablets die Sondierungs-

ergebnisse erfassen. Wir arbeiten daran, dass 

die Daten im Gelände nur einmal aufgenommen 

werden – und zwar digital. Um dies umzuset-

zen, wird derzeit mithilfe der Mausbrand Infor-

mationssysteme GmbH aus Dortmund eine 

mobile App für die Erkundungstrupps im Gelän-

de entwickelt. Mit der Web-App können die Son-

dierungsergebnisse sofort vor Ort digital erfasst 

und in Echtzeit vom Projektbearbeiter im Büro 

eingesehen werden. Mit der aktuellen Beta-

Version können Schichtenverzeichnisse, 

Rammprotokolle, Pegelausbauskizzen und Ni-

vellements erfasst werden. Zudem erfolgt eine 

erste Plausibilitätsprüfung der Lage mittels 

GPS. Perspektiv sind weitere Ausbaustufen, 

z.B. Integration der Lage- und Leitungspläne, 

Dokumentation von Materialverbrauch u.v.m. 

geplant. Durch den direkten Export als PDF und 

DXF-Dateien werden weitere Bearbeitungs-

schritte mit zusätzlicher Software umgangen 

und Fehlerquellen 

vermieden. Erste 

Feldtests lieferten 

bereits positive Rück-

meldung der Feld-

Mitarbeiter, sodass 

wir uns auf den zu-

künftigen Einsatz 

freuen können. 

Grußwort  

 

Ein Jahr voller Jubiläen geht zu Ende. Am 

01.01.1980 als Büro für Felsbau und Baugeolo-

gie gegründet, begeht die Dr. Spang GmbH 

zum Jahreswechsel Ihren 40. Geburtstag – 

gleichzeitig ihr 40. Dienstjahr. Dazu kommen in 

diesem Jahr drei „runde“ Niederlassungsjubilä-

en: In Freiberg sind wir seit 25 Jahren, in 

Naumburg und Nürnberg seit 10 Jahren vor Ort 

ansässig und für Sie tätig.  

Traditionsgemäß schweift der Blick zu derarti-

gen Anlässen weit zurück und es beginnt eine 

Reise in alte Zeiten – darauf verzichten wir hier. 

Nicht verzichten möchten wir aber darauf, uns 

für das in dieser langen Zeit zahlreich entge-

gengebrachte Vertrauen zu bedanken. Zum 

Teil jahrzehntelange erfolgreiche und zuverläs-

sige Zusammenarbeit erfüllen uns mit Stolz und 

verpflichten zum Dank. 

Zurück zum Jahr 2019: Mit inzwischen rund 

200 Mitarbeitern an 8 Standorten haben wir im 

abgelaufenen Jahr wieder etwa 600 neue Pro-

jekte gewinnen und bearbeiten dürfen. Aktuelle 

Spitzenreiter im Einzelprojektvolumen sind 

Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Energie 

und Wasser. Aber auch im privaten Bereich 

haben wir schöne Projekte gewinnen können – 

z. B. den Teilabriss und Neubau bzw. Umnut-

zung einer Tabakfabrik zu einem Wohnquartier.  

Wir nutzen die querspange auch, um Ihnen 

unternehmensinterne Neuigkeiten zu präsentie-

ren: Zusätzlich zu der nebenstehend beschrie-

benen Erweiterung der Geschäftsführung, dem 

Umzug unserer Frankfurter Niederlassung in 

größere Räumlichkeiten, der erneuten Vergabe 

von Deutschlandstipendien und der Bestellung 

von drei Mitarbeitern zum Sachverständigen lag 

die Erarbeitung zahlreicher Maßnahmen zu den 

Themen Arbeitszeitgestaltung und Mitarbeiter-

zufriedenheit in diesem Jahr im Fokus. Damit 

wir auch in Zukunft attraktiv bleiben, sowohl für 

Fachkräfte, als auch über deren Expertise 

schlussendlich für Sie. 

Einige ausgewählte Highlights finden Sie auf 

dieser und den folgenden Seiten. Tauchen Sie 

ein in die Artikel und genießen Sie die informa-

tive Lektüre! 

 

Ihr Team der Dr. Spang GmbH 

 

Erweiterung der Geschäftsführung 

Die neue Doppelspitze 

 

In den vergangenen 13 Jahren hat Herr Dipl.-

Ing. Christian Spang die Gesellschaft als alleini-

ger Geschäftsführer gelenkt. Die Dr. Spang 

GmbH hat in dieser Zeit eine beachtliche Ent-

wicklung genommen, die zeigt, dass über alle 

Ebenen hinweg vieles gut und richtig gelaufen 

ist. Das hat auch Sie als Auftraggeber, Kunden 

und Partner dazu bewogen, uns immer wieder 

Ihr Vertrauen zu schenken, dass wir Ihre Aufga-

ben anforderungsgerecht und qualitativ hoch-

wertig lösen.  

Neben den diversen Umbrüchen durch Themen 

wie der Digitalisierung sehen wir uns auch durch 

das kontinuierliche Wachstum der letzten Jahre 

einer Vielzahl sich ändernder Anforderungen an 

Strukturen und Steuerung gegenüber, die mit 

einem Geschäftsführer allein kaum mehr zu 

erfüllen sind. Deshalb unterstütze ich, Dipl.-

Wirtsch.-Ing. Christoph Spang, meinen Bruder 

seit dem 01.06.2019 als weiterer Geschäftsfüh-

rer. Für die langjährigen Mitarbeiter war es kei-

ne Überraschung, dass ich diese Aufgabe über-

nommen habe und nicht mehr nur punktuell im 

Hintergrund, sondern nun auch offiziell und aktiv 

die Geschäfte der Dr. Spang GmbH führe.  

 

In der Organisationsentwicklung, dem Marketing 

sowie der Anpassung der kaufmännischen 

Steuerung an zukünftige Herausforderungen 

bringe ich meine Erfahrung ein. Ich freue mich 

darauf, die anstehenden Aufgaben zu lösen und 

hoffe, viele von Ihnen in den kommenden Jah-

ren persönlich kennen zu lernen. 

 

Ihr 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christoph Spang  
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Dr. Spang GmbH 
Rosi-Wolfstein-Straße 6 
58453 Witten 
Telefon: (02302)  914020 

E-Mail: zentrale@dr-spang.de 

Ökonomisch und nachhaltig 

Ökostrom, E-Golf und Ladesäulen: Um als Un-

ternehmen unserer gesellschaftlichen Verant-

wortung aktuell und zukünftig gerecht werden zu 

können, setzen wir zukünftig erkennbar auf kli-

mafreundiche Lösungen. In Witten sowie in 

Naumburg wird bereits auf fossile Brennstoffe 

zur Beheizung verzichtet, in Witten deckt eine 

Solaranlage große Teile des Stromverbrauchs. 

Wir werden darüberhinaus schrittweise an der 

Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks arbeiten. 
Dazu übernehmen ab dem 01.01.2020 die 

Stadtwerke Witten die Belieferung von 6 Stand- 

Firmenlauf am Phoenix-See 

Nach wochenlanger Vorbereitung haben sich 

am 06. Juni 2019 hoch motivierte Läuferinnen 

und Läufer aus der Wittener Firmenzentrale 

beim AOK-Firmenlauf zusammengefunden, um 

gemeinsam um den Phoenix-See in Dortmund 

zu laufen. War in den letzten Jahren der Fir-

menlauf stets durch schlechtes, unbeständiges 

Wetter mit Starkregen oder drückender Hitze 

geprägt, so war in diesem Jahr das Wetter auf 

der Seite der Lauffreudigen: angenehme 22 

Grad mit leichtem Wind zur Abkühlung. Ge-

meinsam mit ca. 3.000 weiteren Sportbegeister-

ten startete das Spang-Team, um die ca. 6,7 km 

lange Strecke zu bewältigen. Eine Steigung am 

Streckenende kostete die restlichen Kräfte.  

10 Jahre Niederlassung Nürnberg  

Unsere Niederlassung in Nürnberg feiert ihr 10 

jähriges Jubiläum. Wir blicken zurück auf eine 

äußerst positive Entwicklung und sagen Danke. 

Durch den stetigen und zunehmenden Erfolg ist 

es gelungen, am Standort Nürnberg über 20 

Arbeitsplätze zu schaffen und uns mit einem 

schlagkräftigen und kompetenten Team am 

regionalen und überregionalen Markt zu etab-

lieren. Auf die Erfahrung aus über 800 erfolg-

reich abgeschlossenen Projekten können wir 

zurückgreifen. Darauf sind wir sehr stolz. Als 

„gefestigter Baustein“ der Dr. Spang GmbH 

blicken wir nun zuversichtlich auf die kommen-

de Etappe. Den zukünftigen Aufgaben stellen 

wir uns. Auf viele neue Projekte! Und auf die 

nächsten 10 Jahre! 
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Nachwuchsförderung 2019 / 2020 

Auch in diesem Jahr hat unser Unternehmen als 

Förderer Deutschlandstipendien an dem Karls-

ruher Institut für Technologie (KIT), an der Ruhr-

Universität Bochum (RUB) und an der Hoch-

schule Bochum vergeben. Die Stipendiaten 

studieren Bauingenieurwesen und werden ein 

Jahr lang von uns unterstützt. 

Ebenso profitierten die Studien-

gänge Bauingenieur- und Um-

weltingenieurwesen der Hoch-

schule Darmstadt von unserer 

Nachwuchsförderung.            

Den Workshop 2019 für junge Geotechniker der 

DGGT unterstützen wir als „Goldsponsor“. 
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        Besuch der GEORADO Seminar- und   

Erlebniswelt in Dorfhain 

Mit dem Ziel, unsere hauseigenen Standards 

weiterzuentwickeln und unsere fachliche Kom-

petenz auszubauen fand auch in diesem Jahr 

das Treffen des KCs Felsbau / Planung am 19. 

und 20. September statt. An diesem außerge-

wöhnlichen Erlebnis nahmen 17 Kollegen auf 

dem GEORADO-Gelände im Erzgebirge teil. 

Der intensive fachliche Austausch im Team, 

sowie mit Produktlieferanten und Vertretern der 

Baubranche haben zu einer effektiven und ge-

lungenen Veranstaltung beigetragen. Unter dem 

Motto „Wissen teilen und know-how präsentie-

ren“ werden im Georado neue Produkte und 

Erkenntnisse aus der Geotechnik, der Industrie 

sowie der Wissenschaft und Forschung mit der 

Praxis gekoppelt und interessante Vorführungen 

in Maschinen- und Spezialtechnik geboten  

orten  mit 100% Ökostrom. Darüber hinaus 

haben wir für die Zentrale eine Ladesäule für 

Elektrofahrzeuge mit 2 x 11 kW-Ladepunkten 

bestellt, die dieses Jahr noch aufgestellt wer-

den soll. Einer dieser Ladepunkte wird – zumin-

dest zeitweise – vom ebenfalls bereits bestell-

ten Fuhrpark-E-Golf genutzt. Mit diesem möch-

ten wir den Grundstein für eine ganze Flotte 

von Elektrofahrzeugen legen.  
Quelle: Stadtwerke Witten GmbH /  Fotgraf S. Kreklau 



Tunnelbau in der Kernzone des Stuttgarter 
Heilquellenschutzgebietes 

In Stuttgart werden im Bereich des Leuzebades 
die Verkehrsströme der Bundesstraße B10 und 
B14 mittels aufwändiger Tunnel- und Straßen-
baumaßnahmen neu geordnet bzw. entflochten. 
Ein Teilprojekt ist der sogenannte 300 m lange 
Kurztunnel, der in offener Bauweise hergestellt 
wird. Eine Herausforderung sind die geologi-
schen Rahmenbedingungen des Bauvorhabens. 
Das Tunnelbauprojekt befindet sich in der Kern-
zone des Stuttgarter Heilquellenschutzgebietes. 
Hauptaugenmerk liegt somit auf dem Mineral-
wasserschutz. Der Druckspiegel des Mineral-
wassers liegt mehrere Meter oberhalb der Sohle 
des Kurztunnels. Eingriffe in den Untergrund 
sind auf die Oberkante des Lettenkeupers be-
schränkt. Da eine Wasserhaltung im quartären 
Grundwasserleiter seitens der Unteren Wasser-
behörde nicht genehmigt wurde, musste eine 
dichte Baugrube für den Bau einer Drosselkam-
mer ausgeführt werden. Die gelang durch die 
Kombination mehrerer Spezialtiefbauverfahren. 
Mit der geotechnischen Seite der Bauüberwa-
chung wurde das Team der Niederlassung Ess-
lingen beauftragt. Dabei wurden auch Kernboh-

rungen in den Düsenstrahlkörpern ausgeführt 
und die einaxiale Druckfestigkeit an den Bohr-

kernen bestimmt. 

Ursprüngliche Industriebebauung im Unter-
grund entdeckt  

 

Der Altbau des Verwaltungsgebäudes des Land-
ratsamtes Esslingen, im Bild an der grünen Fas-
sade zu erkennen, soll rückgebaut und durch ein 

neues Verwaltungsgebäude für ca. 675 Arbeits-
plätze ersetzt werden. Durch das Vergabever-
fahren „Planen und Bauen“ waren im Vorfeld 
Untersuchungen im Gelände und zur Gründung 
notwendig, die geotechnisch und altlastentech-
nisch mehrere Bauvarianten ermöglichen. Unse-
re Erkundungsmaßnahmen ergaben, dass sich 
noch nennenswerte Bausubstanz der ursprüngli-
chen Industriebebauung im Untergrund befindet, 
deren Ausbau bei den Aushubarbeiten zu be-
rücksichtigen ist. Vor dem Bau des Landratsam-
tes wurde das Baufeld und der angrenzende 
Merkelpark seit dem frühen 19. Jahrhundert 
industriell genutzt. Auf dem gesamten Gelände 
befanden sich die Fabrikgebäude einer Kamm-
garnspinnerei. Die Neckarkiese und die darunter 
lagernden Oberen Bunten Mergel des Keupers 

bilden einen für eine Flachgründung geeigneten 
Baugrund. Die entlang des kanalisierten 
Neckars erstellten Spundwände und Betonmau-
ern reduzieren den Aufwand für die Trockenhal-

tung der Baugrube deutlich.  

Hangsicherung in einer Spitzkehre 

 

An der Zollbergstraße in Esslingen, welche den 
Anstieg vom Neckartal auf die Filderebene über-

windet, kam es zu Hangrutschungen in einer 
Spitzkehre. Diese führten zu Rissen in der Fahr-
bahn und Verformungen im Hangbereich unter-
halb der Straße. Um die Standsicherheit der 
Böschung und der Straße dauerhaft wieder ge-

währleisten zu können, wurde der talseitige Stra-
ßenrand mittels aufgelöster Bohrpfahlwand mit 
Kopfbalken gesichert. Der Kopfbalken mit talsei-
tigen Leitplanken dient dabei gleichzeitig als 
Straßenabschluss, auf dem ein neuer Radweg 
verläuft. Insgesamt wurden 35 Bohrpfähle mit 
Längen von bis zu 15 m und Durchmessern von 

0,9 m und 1,2 m ausgeführt. Unsere Leistungen 
reichten von der Baugrunderkundung über die 
komplette Planung (Vorplanung bis Ausschrei-
bung) bis zur fachtechnischen Bauüberwachung. 
Eine Herausforderung war dabei neben den 
Bodenverhältnissen auch die Integration der 
Oberleitungsmasten der Esslinger E-Bus-Flotte 

in den Kopfbalken. 

Als Beweissicherer unterwegs im Bereich 

des Stuttgarter Flughafens und der Messe 

 

Noch nie dauerte bei unseren Beweissiche-
rungsverfahren die Erstbegehung so lange, wie 

bei Stuttgart 21. Seit 2010 sind wir an diesem 
Projekt schon tätig und gehen nun auch im Plan-
feststellungsabschnitt 1.3a im Bereich Flugha-
fen / Messe auf die Zielgerade. Unser Team hat 
auf der Landseite des Flughafens dabei u.a. 3 
Hotels, 2 Verwaltungsgebäude, 3 riesige Messe-
hallen, 6 ordentliche Parkhäuser (darunter das 
Bosch-Parkhaus, das sich über die Autobahn A8 
und die Neubaustrecke der Bahn spannt), 8 
Brücken, 2 Tunnel, ca. 1.800 m begehbare Ver-
sorgungskanäle, zahlreiche Unterführungen und 
unzählige Verkehrsflächen beweisgesichert. Der 
Bauauftrag ist vergeben und im Januar rollen die 
Bagger und Bohrgeräte für den zukünftigen 
unterirdischen Flughafenbahnhof an. In anderen 

Planfeststellungabschnitten geht es dagegen 
nach Fertigstellung der Tunnel schon langsam 
an die Schlussbegehungen. Das Projekt wird 

uns noch einige Jahre beschäftigen  

Felssicherungskonzept für die natürliche              

Steiluferlandschaft am Bodensee 

 

Die Marienschlucht liegt am südlichen Seeufer 
des Überlinger Sees, der den nordwestlichen 

Teil des Bodensees bildet, innerhalb einer natür-
lichen Steiluferlandschaft. Bei dem betrachteten 
Uferabschnitt handelt es sich mit rund 7,8 km 
um den längsten, noch unverbauten Bereich des 
ganzen Bodensees mit großer Bedeutung für 

Tourismus und Naherholung. Die Gemeinden 
Allensbach, Bodman-Ludwigshafen und Kon-

stanz planen, den seit Mai 2015 wegen einer 
Rutschung mit Todesfall gesperrten Wegab-
schnitt in der Marienschlucht wieder für Besu-
cher freizugeben. In der Marienschlucht selbst 
soll dazu ein Steg ca. 10 m über dem Bachbett 
gebaut werden. Zudem sind die bestehenden 
Zuwegungen von Bodman bzw. Wallhausen 
gegen Steinschlag und Böschungsrutschungen 
zu sichern. Wir wurden mit der Überprüfung von 
bereits vorliegenden Gutachten und Sicherungs-
empfehlungen entlang der Zuwegungen und 

Beratung bei der Planung des neuen Stegs in-
nerhalb der Marienschlucht selbst beauftragt. 
Dabei soll ein gesamtheitliches Sicherungskon-
zept entstehen, bei dem ein möglichst minimaler 
Eingriff in Natur und Erscheinungsbild der natür-

lichen Steiluferlandschaft zu berücksichtigen ist. 

Errichtung von Ersatzquartieren für Fleder-

mäuse an der Hermann-Hesse-Bahn 

 

Seit 13 Jahren arbeiten wir schon darauf hin: Die 
„Hermann-Hesse-Bahn“, die die Region Stuttgart 

mit dem Nordschwarzwald verbinden soll, geht 
Schritt für Schritt in die Bauphase. Im Frühjahr 
begleiteten wir die Gründungs- und Hinterfüllar-

beiten der Eisenbahnüberführung in Calw-
Heumaden. Die von uns erstellte Ausführungs-
planung für die Sicherung der Böschung im 
östlichen Voreinschnitt des Bestandstunnels 
Forst wurde in diesem Sommer umgesetzt. Die 
Koexistenz von Bahn und Fledermäusen in den 
beiden Bestandstunneln Forst und Hirsau wird 
durch eine von uns geplante Trennwand im 
Tunnelquerschnitt mit anschließender Einhau-
sung ermöglicht. In den letzten beiden Septem-

berwochen konnten die Untersuchungen gerade 
noch rechtzeitig durchgeführt werden, bevor in 
der Winterschlafzeit der Fledermäuse ab Okto-
ber ein Betretungsverbot für die Tunnel beginnt. 
Im kommenden Jahr gehen Baumaßnahmen in 
die Ausführung, die wir planten: der Neubautun-
nel Ostelsheim als größtes Teilprojekt, die Er-
richtung von Fledermausersatzquartieren und 
die Sanierung der Stützmauern im östlichen 

Voreinschnitt des Tunnels Forst. 
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gebaut werden. Zudem sind die bestehenden 
Zuwegungen von Bodman bzw. Wallhausen 
gegen Steinschlag und Böschungsrutschungen 
zu sichern. Wir wurden mit der Überprüfung von 
bereits vorliegenden Gutachten und Sicherungs-
empfehlungen entlang der Zuwegungen und 

Beratung bei der Planung des neuen Stegs in-
nerhalb der Marienschlucht selbst beauftragt. 
Dabei soll ein gesamtheitliches Sicherungskon-
zept entstehen, bei dem ein möglichst minimaler 
Eingriff in Natur und Erscheinungsbild der natür-

lichen Steiluferlandschaft zu berücksichtigen ist. 

Errichtung von Ersatzquartieren für Fleder-

mäuse an der Hermann-Hesse-Bahn 

 

Seit 13 Jahren arbeiten wir schon darauf hin: Die 
„Hermann-Hesse-Bahn“, die die Region Stuttgart 

mit dem Nordschwarzwald verbinden soll, geht 
Schritt für Schritt in die Bauphase. Im Frühjahr 
begleiteten wir die Gründungs- und Hinterfüllar-

beiten der Eisenbahnüberführung in Calw-
Heumaden. Die von uns erstellte Ausführungs-
planung für die Sicherung der Böschung im 
östlichen Voreinschnitt des Bestandstunnels 
Forst wurde in diesem Sommer umgesetzt. Die 
Koexistenz von Bahn und Fledermäusen in den 
beiden Bestandstunneln Forst und Hirsau wird 
durch eine von uns geplante Trennwand im 
Tunnelquerschnitt mit anschließender Einhau-
sung ermöglicht. In den letzten beiden Septem-

berwochen konnten die Untersuchungen gerade 
noch rechtzeitig durchgeführt werden, bevor in 
der Winterschlafzeit der Fledermäuse ab Okto-
ber ein Betretungsverbot für die Tunnel beginnt. 
Im kommenden Jahr gehen Baumaßnahmen in 
die Ausführung, die wir planten: der Neubautun-
nel Ostelsheim als größtes Teilprojekt, die Er-
richtung von Fledermausersatzquartieren und 
die Sanierung der Stützmauern im östlichen 

Voreinschnitt des Tunnels Forst. 



Neu : Unsere Gelände-App  

Das Aus für die doppelte                

Datenerfassung 

Statt mit Papier und Stift im Gelände zu proto-

kollieren, werden unsere Erkundungs-Teams 

bald mit wetterfesten Tablets die Sondierungs-

ergebnisse erfassen. Wir arbeiten daran, dass 

die Daten im Gelände nur einmal aufgenommen 

werden – und zwar digital. Um dies umzuset-

zen, wird derzeit mithilfe der Mausbrand Infor-

mationssysteme GmbH aus Dortmund eine 

mobile App für die Erkundungstrupps im Gelän-

de entwickelt. Mit der Web-App können die Son-

dierungsergebnisse sofort vor Ort digital erfasst 

und in Echtzeit vom Projektbearbeiter im Büro 

eingesehen werden. Mit der aktuellen Beta-

Version können Schichtenverzeichnisse, 

Rammprotokolle, Pegelausbauskizzen und Ni-

vellements erfasst werden. Zudem erfolgt eine 

erste Plausibilitätsprüfung der Lage mittels 

GPS. Perspektiv sind weitere Ausbaustufen, 

z.B. Integration der Lage- und Leitungspläne, 

Dokumentation von Materialverbrauch u.v.m. 

geplant. Durch den direkten Export als PDF und 

DXF-Dateien werden weitere Bearbeitungs-

schritte mit zusätzlicher Software umgangen 

und Fehlerquellen 

vermieden. Erste 

Feldtests lieferten 

bereits positive Rück-

meldung der Feld-

Mitarbeiter, sodass 

wir uns auf den zu-

künftigen Einsatz 

freuen können. 

Grußwort  

 

Ein Jahr voller Jubiläen geht zu Ende. Am 

01.01.1980 als Büro für Felsbau und Baugeolo-

gie gegründet, begeht die Dr. Spang GmbH 

zum Jahreswechsel Ihren 40. Geburtstag – 

gleichzeitig ihr 40. Dienstjahr. Dazu kommen in 

diesem Jahr drei „runde“ Niederlassungsjubilä-

en: In Freiberg sind wir seit 25 Jahren, in 

Naumburg und Nürnberg seit 10 Jahren vor Ort 

ansässig und für Sie tätig.  

Traditionsgemäß schweift der Blick zu derarti-

gen Anlässen weit zurück und es beginnt eine 

Reise in alte Zeiten – darauf verzichten wir hier. 

Nicht verzichten möchten wir aber darauf, uns 

für das in dieser langen Zeit zahlreich entge-

gengebrachte Vertrauen zu bedanken. Zum 

Teil jahrzehntelange erfolgreiche und zuverläs-

sige Zusammenarbeit erfüllen uns mit Stolz und 

verpflichten zum Dank. 

Zurück zum Jahr 2019: Mit inzwischen rund 

200 Mitarbeitern an 8 Standorten haben wir im 

abgelaufenen Jahr wieder etwa 600 neue Pro-

jekte gewinnen und bearbeiten dürfen. Aktuelle 

Spitzenreiter im Einzelprojektvolumen sind 

Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Energie 

und Wasser. Aber auch im privaten Bereich 

haben wir schöne Projekte gewinnen können – 

z. B. den Teilabriss und Neubau bzw. Umnut-

zung einer Tabakfabrik zu einem Wohnquartier.  

Wir nutzen die querspange auch, um Ihnen 

unternehmensinterne Neuigkeiten zu präsentie-

ren: Zusätzlich zu der nebenstehend beschrie-

benen Erweiterung der Geschäftsführung, dem 

Umzug unserer Frankfurter Niederlassung in 

größere Räumlichkeiten, der erneuten Vergabe 

von Deutschlandstipendien und der Bestellung 

von drei Mitarbeitern zum Sachverständigen lag 

die Erarbeitung zahlreicher Maßnahmen zu den 

Themen Arbeitszeitgestaltung und Mitarbeiter-

zufriedenheit in diesem Jahr im Fokus. Damit 

wir auch in Zukunft attraktiv bleiben, sowohl für 

Fachkräfte, als auch über deren Expertise 

schlussendlich für Sie. 

Einige ausgewählte Highlights finden Sie auf 

dieser und den folgenden Seiten. Tauchen Sie 

ein in die Artikel und genießen Sie die informa-

tive Lektüre! 

 

Ihr Team der Dr. Spang GmbH 

 

Erweiterung der Geschäftsführung 

Die neue Doppelspitze 

 

In den vergangenen 13 Jahren hat Herr Dipl.-

Ing. Christian Spang die Gesellschaft als alleini-

ger Geschäftsführer gelenkt. Die Dr. Spang 

GmbH hat in dieser Zeit eine beachtliche Ent-

wicklung genommen, die zeigt, dass über alle 

Ebenen hinweg vieles gut und richtig gelaufen 

ist. Das hat auch Sie als Auftraggeber, Kunden 

und Partner dazu bewogen, uns immer wieder 

Ihr Vertrauen zu schenken, dass wir Ihre Aufga-

ben anforderungsgerecht und qualitativ hoch-

wertig lösen.  

Neben den diversen Umbrüchen durch Themen 

wie der Digitalisierung sehen wir uns auch durch 

das kontinuierliche Wachstum der letzten Jahre 

einer Vielzahl sich ändernder Anforderungen an 

Strukturen und Steuerung gegenüber, die mit 

einem Geschäftsführer allein kaum mehr zu 

erfüllen sind. Deshalb unterstütze ich, Dipl.-

Wirtsch.-Ing. Christoph Spang, meinen Bruder 

seit dem 01.06.2019 als weiterer Geschäftsfüh-

rer. Für die langjährigen Mitarbeiter war es kei-

ne Überraschung, dass ich diese Aufgabe über-

nommen habe und nicht mehr nur punktuell im 

Hintergrund, sondern nun auch offiziell und aktiv 

die Geschäfte der Dr. Spang GmbH führe.  

 

In der Organisationsentwicklung, dem Marketing 

sowie der Anpassung der kaufmännischen 

Steuerung an zukünftige Herausforderungen 

bringe ich meine Erfahrung ein. Ich freue mich 

darauf, die anstehenden Aufgaben zu lösen und 

hoffe, viele von Ihnen in den kommenden Jah-

ren persönlich kennen zu lernen. 

 

Ihr 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christoph Spang  

Impressum 
 
Dr. Spang GmbH 
Rosi-Wolfstein-Straße 6 
58453 Witten 
Telefon: (02302)  914020 

E-Mail: zentrale@dr-spang.de 

Ökonomisch und nachhaltig 

Ökostrom, E-Golf und Ladesäulen: Um als Un-

ternehmen unserer gesellschaftlichen Verant-

wortung aktuell und zukünftig gerecht werden zu 

können, setzen wir zukünftig erkennbar auf kli-

mafreundiche Lösungen. In Witten sowie in 

Naumburg wird bereits auf fossile Brennstoffe 

zur Beheizung verzichtet, in Witten deckt eine 

Solaranlage große Teile des Stromverbrauchs. 

Wir werden darüberhinaus schrittweise an der 

Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks arbeiten. 
Dazu übernehmen ab dem 01.01.2020 die 

Stadtwerke Witten die Belieferung von 6 Stand- 

Firmenlauf am Phoenix-See 

Nach wochenlanger Vorbereitung haben sich 

am 06. Juni 2019 hoch motivierte Läuferinnen 

und Läufer aus der Wittener Firmenzentrale 

beim AOK-Firmenlauf zusammengefunden, um 

gemeinsam um den Phoenix-See in Dortmund 

zu laufen. War in den letzten Jahren der Fir-

menlauf stets durch schlechtes, unbeständiges 

Wetter mit Starkregen oder drückender Hitze 

geprägt, so war in diesem Jahr das Wetter auf 

der Seite der Lauffreudigen: angenehme 22 

Grad mit leichtem Wind zur Abkühlung. Ge-

meinsam mit ca. 3.000 weiteren Sportbegeister-

ten startete das Spang-Team, um die ca. 6,7 km 

lange Strecke zu bewältigen. Eine Steigung am 

Streckenende kostete die restlichen Kräfte.  

10 Jahre Niederlassung Nürnberg  

Unsere Niederlassung in Nürnberg feiert ihr 10 

jähriges Jubiläum. Wir blicken zurück auf eine 

äußerst positive Entwicklung und sagen Danke. 

Durch den stetigen und zunehmenden Erfolg ist 

es gelungen, am Standort Nürnberg über 20 

Arbeitsplätze zu schaffen und uns mit einem 

schlagkräftigen und kompetenten Team am 

regionalen und überregionalen Markt zu etab-

lieren. Auf die Erfahrung aus über 800 erfolg-

reich abgeschlossenen Projekten können wir 

zurückgreifen. Darauf sind wir sehr stolz. Als 

„gefestigter Baustein“ der Dr. Spang GmbH 

blicken wir nun zuversichtlich auf die kommen-

de Etappe. Den zukünftigen Aufgaben stellen 

wir uns. Auf viele neue Projekte! Und auf die 

nächsten 10 Jahre! 

SPANG AKTUELL 
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Nachwuchsförderung 2019 / 2020 

Auch in diesem Jahr hat unser Unternehmen als 

Förderer Deutschlandstipendien an dem Karls-

ruher Institut für Technologie (KIT), an der Ruhr-

Universität Bochum (RUB) und an der Hoch-

schule Bochum vergeben. Die Stipendiaten 

studieren Bauingenieurwesen und werden ein 

Jahr lang von uns unterstützt. 

Ebenso profitierten die Studien-

gänge Bauingenieur- und Um-

weltingenieurwesen der Hoch-

schule Darmstadt von unserer 

Nachwuchsförderung.            

Den Workshop 2019 für junge Geotechniker der 

DGGT unterstützen wir als „Goldsponsor“. 
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        Besuch der GEORADO Seminar- und   

Erlebniswelt in Dorfhain 

Mit dem Ziel, unsere hauseigenen Standards 

weiterzuentwickeln und unsere fachliche Kom-

petenz auszubauen fand auch in diesem Jahr 

das Treffen des KCs Felsbau / Planung am 19. 

und 20. September statt. An diesem außerge-

wöhnlichen Erlebnis nahmen 17 Kollegen auf 

dem GEORADO-Gelände im Erzgebirge teil. 

Der intensive fachliche Austausch im Team, 

sowie mit Produktlieferanten und Vertretern der 

Baubranche haben zu einer effektiven und ge-

lungenen Veranstaltung beigetragen. Unter dem 

Motto „Wissen teilen und know-how präsentie-

ren“ werden im Georado neue Produkte und 

Erkenntnisse aus der Geotechnik, der Industrie 

sowie der Wissenschaft und Forschung mit der 

Praxis gekoppelt und interessante Vorführungen 

in Maschinen- und Spezialtechnik geboten  

orten  mit 100% Ökostrom. Darüber hinaus 

haben wir für die Zentrale eine Ladesäule für 

Elektrofahrzeuge mit 2 x 11 kW-Ladepunkten 

bestellt, die dieses Jahr noch aufgestellt wer-

den soll. Einer dieser Ladepunkte wird – zumin-

dest zeitweise – vom ebenfalls bereits bestell-

ten Fuhrpark-E-Golf genutzt. Mit diesem möch-

ten wir den Grundstein für eine ganze Flotte 

von Elektrofahrzeugen legen.  
Quelle: Stadtwerke Witten GmbH /  Fotgraf S. Kreklau 


