
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! 

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 



Verfüllung des Alten Pforzheimer Tunnels 

 

Nach der Inbetriebnahme des Neuen Pforzhei-
mer Tunnels am 10.09.2018 stand für das Jahr 
2019 noch die Verfüllung des alten Tunnels an. 

Dazu wurde zunächst im Voreinschnitt Ispringen 
eine provisorische Zufahrtsrampe gebaut. Im 
Anschluss ist im Voreinschnitt Pforzheim vor 
dem alten Tunnelportal eine Gabionenwand 
errichtet und dahinter aufgefüllt worden. Im An-

schluss wurde das alte Tunnelportal mit einer 
Betonwand verschlossen. Um innerhalb und 
außerhalb des Bestandstunnels Längsläufigkei-
ten zu unterbinden werden im Zuge der Verfül-
lung des Tunnels 5 Querschotts aus Stahlbeton 
errichtet, welche mittels Dammringen und Injekti-
onsfächern an das Gebirge angeschlossen sind. 
Für die Verfüllung des Bestandstunnels wird 
Ausbruchmaterial aus dem Neubautunnel ver-
wendet. Wie auch bereits in der Bauphase des 
Neubautunnels begleiten wir die ausstehenden 
Leistungen als Gutachter für Geologie, Tunnel-

bau und Abfalltechnik. Dazu gehören die An-
sprache des Gebirges beim Ausbruch der 
Dammringe, die Material- und Verdichtungskon-
trolle bei der Verfüllung des Tunnels sowie die 
Auswertung und Dokumentation der baubeglei-
tenden geotechnischen und hydrogeologischen 
Messungen. Durch die gutachterliche Begleitung 
der Baumaßnahme von Beginn an sind wir dem 
Vorhabenträger zu einer verlässlichen Unterstüt-
zung bei der Qualitätssicherung sowie der Bear-
beitung und Abwehr von Fragen und Forderun-

gen seitens des ANBau bzw. Dritter geworden . 

Geotechnische Baubegleitung im Oberen 
Mittelrheintal 
 
Fortführend aus dem Jahr 2018 begleiten wir für 
die DB Netz AG (Koblenz) diverse Fels- und 
Hangsicherungen in der Funktion der geotechni-

schen Baubegleitung. Die Baumaßnahmen lie-
gen zum Großteil an den links- und rechtsrhei-
nisch verlaufenden Bahnstrecken im landschaft-
lich eindrucksvollen Oberen Mittelrheintal. Ge-
meinsam mit dem Auftraggeber und den jeweili-
gen Baufirmen sind wir für die planmäßige Um-
setzung der Ausführungsplanung verantwortlich. 
Des Weiteren fordert das variierende Gelände 
kurzfristige Optimierungen bei der Lage der 
Sicherungsmaßnahmen. Neben der Tätigkeit als 
Baubegleitung führen wir für den o.g. Auftragge-
ber zahlreiche Planungsaufgaben durch. So sind 
wir u.a. für 12 Abschnitte an den links- und 
rechtsrheinisch gelegenen Bahnstrecken im 
Oberen Mittelrheintal mit der Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung von Sicherungsmaßnah-
men beauftragt. Die gegen Steinschlagrisiken zu 
sichernden Abschnitte der Bahnstrecken sind 

zwischen 20 m (Murgangbarriere) und 670 m 
lang (Steinschlagbarrieren, Böschungsstabilisie-
rungen). Bei einigen der Projekte sind wir zudem 
mit der Erstellung der Ausführungs- und auch 
der Bestandsplanung beauftragt. 

Über die Rampe auf den Bestandsdamm 

 

In diesem Jahr wurde mit dem zweigleisigen 
Ausbaus des Homburger Damms auf der Stre-
cke Frankfurt Höchst - Frankfurt (Main) begon-
nen. Zur Auffahrt auf den Bestandsdamm war 
eine Anrampung herzustellen, die mit veranker-

ten und hinterfüllten Spundwänden ausgebildet 
wurde, wobei der Untergrund vor Einbau der 
Hinterfüllung mit Rüttelstopfsäulen verbessert 
wurde. Die Rampe führte über zwei Kreuzungs-
bauwerke, von denen das größere auf Ramm-
pfählen gegründet werden musste. Der Über-
gang an den Bestandsdamm ist durch auf Bohr-

pfählen gegründeten Winkelstützwände abgesi-
chert. Für die ausführenden Bauunternehmen 
führten wir die Eigenüberwachung durch und 
übernahmen die geotechnische Beratung zu 
speziellen Fragestellungen. Im Rahmen der 
Eigenüberwachung waren Versuche zur Über-
prüfung des Verformungsmoduls und der Ver-
dichtung der Bauwerkshinterfüllung sowie der 
Trag- und Schutzschichten durchzuführen. Be-
reichsweise wurden gering tragfähige feinkörni-
ge Böden angetroffen, die eine Bodenverbesse-
rung mit Bindemitteln erforderlich machten. 

Fachtechnische Bauüberwachung für die 
Nordmainische S-Bahn                                                                          

 

Die DB Netz AG plant den Neubau der 
„Nordmainischen S-Bahn“, welche die bestehen-

de zweigleisige Strecke zwischen Frankfurt und 
Hanau um zwei zusätzliche Gleise für den S-
Bahn Verkehr erweitern soll. Im Zuge der 4. 
Erkundungsphase wurden entlang der geplanten 

Neubaustrecke für die angrenzenden Bauwerke 
(Stützwände, Lärmschutzwände, Straßenunter-
führung, etc.) insgesamt 33 Großbohrungen (bis 
40,0 m) und über 200 Kleinrammbohrungen und 
Rammsondierungen durchgeführt. Die Erkun-
dungsarbeiten begleitete unsere Frankfurter 
Niederlassung als fachtechnische Bauüberwa-
chung. Der Aufgabenbereich bestand im We-
sentlichen in der Aufnahme der Großbohrungen 
sowie der Koordination der Erkundungsarbeiten. 
Neben der 4. Erkundungsphase werden im 
Stadtgebiet Hanau 23 Grundwassermessstellen 
und 5 Messpegel an Oberflächengewässern  
errichtet. Die Messstellen, welche zum Großteil 
in den Wasserschutzzonen II und III liegen, die-
nen in den folgenden Jahren zum Grundwasser-
monitoring vor und während der Bauausführung 
der NMS sowie zur Verifizierung eines 3D-
Grundwassermodells. Unser Frankfurter Team 
stellt auch hier die fachtechnische Bauüberwa-
chung und überprüft insbesondere die Einhal-
tung der wasserrechtlichen Auflagen durch die 

ausführende Bohrfirma. 

Fertigstellung nach einer nur 8-monatigen 
Totalsperrung 

 

Die Freude über die planmäßige Wiederinbe-
triebnahme der DB-Strecke 4120 am 11.09.2019 
war besonders groß, weil die Aufweitung des ca. 

140 m langen Tunnels Wittighausen in lediglich 
8-monatiger Vollsperrung wegen der anspruchs-
vollen Baugrundverhältnisse von den Beteiligten 

besondere Anstrengungen abgefordert hat. Als 
baubegleitender Baugrund- und Tunnelachver-
ständiger sowie Altlastengutachter leisteten wir 
einen wesentlichen Beitrag. Durch die unmittel-
bare gutachterliche Begleitung konnte trotz dem 
Antreffen von Verkarstungserscheinungen und 
aufgelockerten bzw. aufgeweichten Schichten 
über dem Tunnelgewölbe mehrfach Vortriebs-
stillstände abgewendet werden. Der Tunnel ist 
mit den vertraglich vorgesehenen Vortriebsklas-
sen und Siche-
rungsmitteln erfolg-
reich aufgefahren 
worden. Unsere  
u m f a n g r e i c h e n 
praktischen Erfah-
rungen waren bei 
der Auswertung 
und Interpretation 
der Ergebnisse der 
baubegleitenden 
Ve rsch iebungs-
messungen sehr 

hilfreich und bildeten die Basis für die Beibehal-
tung der planmäßigen Ausbaustärken trotz lang-
andauernder Senkungen an der GOF von bis zu 
ca. 13 cm und Konturverschiebungen im Tunnel 
von bis zu 7 cm. Zudem konnten wir den Bau-
herrn maßgeblich bei der Abwehr unberechtigter 
Mehrforderungen hinsichtlich Vortrieb sowie 

Entsorgung der Aushubmassen unterstützen. 

Erkundung von mehr als 200 Maststandorten 
im Umkreis von Göttingen 
 
Die TenneT TSO GmbH plant den Neubau der 
380-kV-Leitung Wahle - Mecklar. Wir sind für 
den etwa 40 km langen Abschnitt C von 
Hardegsen bis zur niedersächsisch-hessischen 
Landesgrenze und für den Ersatzneubau der 

110-kV Leitung Göttingen – Hardegsen mit der 
Baugrundhauptuntersuchung und der Erstellung 
von geotechnischen Gutachten beauftragt. Ins-
gesamt wurden über 200 Standorte für Masten, 
Provisorien und Schutzgerüsten mit Kernbohrun-
gen, Kleinrammbohrungen, schweren Ramm-
sondierungen sowie Drucksondierungen erkun-

det. Sehr zur Zufriedenheit des Auftraggebers 
konnten die Erkundungsarbeiten vollständig und 
reibungslos abgeschlossen werden. In erdfallge-
fährdeten Gebieten wurden an den Maststandor-
ten Erdfallbegehungen durchgeführt, an beson-
ders gefährdeten Maststandorten der Erdfallka-
tegorie 5 auch geophysikalische Erkundungen 
mittels Gravimetrie und Geoelektrik. Im Zuge 
des Neubaus der 380-kV Leitung ist zudem der 
Rückbau von 6 Bestandsleitungen mit insgesamt 
250 Masten vorgesehen. Hier sind wir mit der 
abfalltechnischen Untersuchung des Bodens im 
Bereich der Rückbaumasten beauftragt.  
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40,0 m) und über 200 Kleinrammbohrungen und 
Rammsondierungen durchgeführt. Die Erkun-
dungsarbeiten begleitete unsere Frankfurter 
Niederlassung als fachtechnische Bauüberwa-
chung. Der Aufgabenbereich bestand im We-
sentlichen in der Aufnahme der Großbohrungen 
sowie der Koordination der Erkundungsarbeiten. 
Neben der 4. Erkundungsphase werden im 
Stadtgebiet Hanau 23 Grundwassermessstellen 
und 5 Messpegel an Oberflächengewässern  
errichtet. Die Messstellen, welche zum Großteil 
in den Wasserschutzzonen II und III liegen, die-
nen in den folgenden Jahren zum Grundwasser-
monitoring vor und während der Bauausführung 
der NMS sowie zur Verifizierung eines 3D-
Grundwassermodells. Unser Frankfurter Team 
stellt auch hier die fachtechnische Bauüberwa-
chung und überprüft insbesondere die Einhal-
tung der wasserrechtlichen Auflagen durch die 

ausführende Bohrfirma. 

Fertigstellung nach einer nur 8-monatigen 
Totalsperrung 

 

Die Freude über die planmäßige Wiederinbe-
triebnahme der DB-Strecke 4120 am 11.09.2019 
war besonders groß, weil die Aufweitung des ca. 

140 m langen Tunnels Wittighausen in lediglich 
8-monatiger Vollsperrung wegen der anspruchs-
vollen Baugrundverhältnisse von den Beteiligten 

besondere Anstrengungen abgefordert hat. Als 
baubegleitender Baugrund- und Tunnelachver-
ständiger sowie Altlastengutachter leisteten wir 
einen wesentlichen Beitrag. Durch die unmittel-
bare gutachterliche Begleitung konnte trotz dem 
Antreffen von Verkarstungserscheinungen und 
aufgelockerten bzw. aufgeweichten Schichten 
über dem Tunnelgewölbe mehrfach Vortriebs-
stillstände abgewendet werden. Der Tunnel ist 
mit den vertraglich vorgesehenen Vortriebsklas-
sen und Siche-
rungsmitteln erfolg-
reich aufgefahren 
worden. Unsere  
u m f a n g r e i c h e n 
praktischen Erfah-
rungen waren bei 
der Auswertung 
und Interpretation 
der Ergebnisse der 
baubegleitenden 
Ve rsch iebungs-
messungen sehr 

hilfreich und bildeten die Basis für die Beibehal-
tung der planmäßigen Ausbaustärken trotz lang-
andauernder Senkungen an der GOF von bis zu 
ca. 13 cm und Konturverschiebungen im Tunnel 
von bis zu 7 cm. Zudem konnten wir den Bau-
herrn maßgeblich bei der Abwehr unberechtigter 
Mehrforderungen hinsichtlich Vortrieb sowie 

Entsorgung der Aushubmassen unterstützen. 

Erkundung von mehr als 200 Maststandorten 
im Umkreis von Göttingen 
 
Die TenneT TSO GmbH plant den Neubau der 
380-kV-Leitung Wahle - Mecklar. Wir sind für 
den etwa 40 km langen Abschnitt C von 
Hardegsen bis zur niedersächsisch-hessischen 
Landesgrenze und für den Ersatzneubau der 

110-kV Leitung Göttingen – Hardegsen mit der 
Baugrundhauptuntersuchung und der Erstellung 
von geotechnischen Gutachten beauftragt. Ins-
gesamt wurden über 200 Standorte für Masten, 
Provisorien und Schutzgerüsten mit Kernbohrun-
gen, Kleinrammbohrungen, schweren Ramm-
sondierungen sowie Drucksondierungen erkun-

det. Sehr zur Zufriedenheit des Auftraggebers 
konnten die Erkundungsarbeiten vollständig und 
reibungslos abgeschlossen werden. In erdfallge-
fährdeten Gebieten wurden an den Maststandor-
ten Erdfallbegehungen durchgeführt, an beson-
ders gefährdeten Maststandorten der Erdfallka-
tegorie 5 auch geophysikalische Erkundungen 
mittels Gravimetrie und Geoelektrik. Im Zuge 
des Neubaus der 380-kV Leitung ist zudem der 
Rückbau von 6 Bestandsleitungen mit insgesamt 
250 Masten vorgesehen. Hier sind wir mit der 
abfalltechnischen Untersuchung des Bodens im 
Bereich der Rückbaumasten beauftragt.  



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 

Ausgabe 3 / Dezember 2019 

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 


