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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als Unternehmen sind wir nicht nur un-
seren Kunden und Mitarbeitern gegenüber 
verantwortlich, sondern sind auch ein-
gebunden in einen gesamtgesellschaftli-
chen Kontext. So manche Entwicklung in 
Deutschland und der Welt sehen wir mit 
Sorge. Toleranz und Weltoffenheit schei-
nen auf dem Rückzug.

Wir finden es richtig und wichtig, in die-
sen Zeiten auch als Unternehmen für un-
sere demokratischen Grundwerte und ein 
respektvolles Miteinander Flagge zu zei-
gen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns 
sehr über die Initiative „Engeraner Mani-
fest“ aus der Jugendarbeit in Enger heraus 
gefreut, die sich gegen Populismus, Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus wendet.

Im März waren Bernd Rammler vom 
Evangelischen Kinder- und Jugendzent-
rum Zebra und Jan Brockelt vom Kinder-, 
Jugend- und Kulturzentrum Kleinbahnhof 
Enger bei uns zu Gast. Das Manifest lag da-
nach bei uns zur Unterschrift aus. 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben 
sich eingetragen und die Aktion damit un-
terstützt. Ein tolles Signal, gerade auch an-
gesichts unserer zunehmend internationa-
ler werdenden Kollegenschaft. Mehr dazu 
lesen Sie auf den Seiten 14 und 15.

Gerade passend vor Redaktionsschluss 
gibt es noch folgende Eilmeldung: Unser 
von allen sehnsüchtig erwarteter Büro-
anbau geht in Betrieb. Die Bauabnahme 
ist erfolgt, letzte Restarbeiten laufen in 
den nächsten Tagen und Wochen parallel 
zum Umzug. Damit verdoppelt sich unsere 
Nutzfläche. Es gibt wieder ordnungsge-
mäße Arbeitsplätze für alle, freie Bespre-
chungsräume und – hoffentlich – noch ge-
nug Reserve für die Zukunft. Ausführlich 
berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Darüber hinaus sind es natürlich immer 
noch die vielen spannenden Projekte, die 
uns im Alltag beschäftigen. Lesen Sie über 
riesige Becken und komplexe Kanalsanie-
rung, über anspruchsvolle Tragwerkspla-
nung und „Bahn frei“ auf der A33, über ein 
neues Stadt-Entree, und Virtual Reality, 
über erneuerbare Energien und auch inter-
ne Entwicklungen bei Bockermann Fritze.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 

Ihr Ralf Bockermann

Schweres Gerät im Einsatz für den Gewässerschutz

Neues Eingangstor zur Stadt

Ein Statement gegen Rassismus

Retentionsbodenfilterbecken in Enger.

Mehr Mobilität und Umweltverbund in Korbach.

Das Engeraner Manifest.
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(RÜB) bereits bestehen, verbunden. 

Sollten die beiden RÜB bei einem 
starken Regen abschlagen, fließt der so-
genannte Entlastungsabfluss in das neue 
Retentionsbodenfilterbecken. Mechanische 
Feinrechenanlagen in den beiden RÜB 
halten groben Schmutz sowie Hygienear-
tikel zurück. „Was im Retentionsbodenfil-
terbecken ankommt, ist zwar noch trüb, 
enthält aber keine Hygieneartikel mehr“, 
erläutert Ralf Fritze, Geschäftsführender 
Gesellschafter von Bockermann Fritze 
IngenieurConsult.

Das bereits in den RÜB vorgereinigte 
Mischwasser staut sich dann im Becken 
auf und wird gespeichert. Es sickert 
durch den Sand in die Filterrohre. Dabei 
wird das Wasser wie in einem Kaffeefilter 
gereinigt. Die Blätter des Schilfes bilden 
eine große Oberfläche, die ebenfalls 
Schwebstoffe auffängt. Durch Adsorpti-
on, Filtration und bakterielle Abbauvor-
gänge wird das Wasser gereinigt. „Am 
Ende kommt ziemlich klares Wasser 
heraus. Das Becken ist im Prinzip eine 
Pflanzenkläranlage“, sagt Fritze.

Dann wird das Wasser zu einem 
Pumpwerk geleitet und mit rund 150 Li-
tern pro Sekunde in den Bolldammbach 
gefördert. Der Volumenstrom entspricht 
in etwa dem Inhalt einer häuslichen 
Badewanne pro Sekunde. Damit werde 
Ausräumung und Erosion am  Gewässer 
durch schlagartig hohe hydraulische 
Belastungen vermieden. Tierische und 
pflanzliche Organismen werden geschont 
und die Gewässerstruktur nicht geschä-
digt. Das Becken ist so ausgelegt, dass 
es maximal einmal im Jahr überläuft. 
„Das neue Becken ist eine wesentliche 
Verbesserung der heutigen wasserwirt-
schaftlichen Situation“, betont Fritze. 

Die Folgekosten durch den Betrieb sind 
relativ überschaubar. Abgestorbene Pflan-
zenreste sowie die gefilterten Schmutz-
stoffe werden mit der Zeit abgebaut. Damit 
benötigt das Becken nur einen geringen 
Unterhaltungsaufwand und keine intensive 
Wartung. Nach einigen Jahren ist es mög-
lich, die Filteroberfläche zu schälen und 
das Schilf zu ersetzen. „Es gibt aber Be-
cken, in denen dies über viele Jahrzehnte 
hinweg nicht erforderlich ist“, sagt Fritze. 

Die Gewässerqualität des Bolldammba-
ches wird verbessert und damit auch die 
des Brandbaches, der Else und der Werre, 
in die das Wasser des Bolldammbaches 
fließt. 

Projektleiterin Sybille Brökemeier be-
gleitet den Bau des Engeraner Beckens. 
Es ist nicht ihr erstes Retentionsboden-
filterbecken. „Wir haben bereits seit zehn 
Jahren Erfahrungen mit solchen Anlagen, 

das Filterbecken anlegen zu können, hat 
die Kommune Flächen von drei Landwir-
ten angekauft. Das Becken an sich wird 
rund 5.400 Quadratmeter groß. Ist alles 
fertig, kann die Anlage rund 6.600 Kubik-
meter Wasser aufnehmen.

20.000 KUBIKMETER BODEN  
WERDEN BEWEGT

Das Bauwerk besteht zunächst aus 
einer großen ausgebaggerten Erdsenke. 
Rund 20.000 Kubikmeter Boden werden 
dafür bewegt und entsorgt. Auf einer 
Drainschicht, die verhindert, dass das  
abgedichtete Becken im Grundwasser 
aufschwimmt, wird eine 2 Millimeter 
starke dichte Folie aufgebracht. In ei-
nem darüber liegenden Kiesbett werden 
Filterrohre und darauf eine Sandschicht 
eingebaut, die mit Schilf bepflanzt wird. 
Das Becken wird über Kanäle mit zwei 
vorhandenen Mischwasserbehandlungs-
anlagen, die als Regenüberlaufbecken 

Enger liegt am kleinen Bolldamm-
bach und nicht an einem großen 
Fluss. Das stellt die Siedlungswas-

serwirtschaft vor Herausforderungen. 
20.000 Menschen leben in der Stadt. Sie 
verbrauchen Trinkwasser und erzeugen 
Abwasser. Die Herausforderung kommt 
allerdings von oben. Wenn es sehr 
stark regnet, laufen die vorhandenen 
Mischwasserbehandlungsbauwerke voll 
und dann planmäßig über. Die Belastung 
des Bolldammbaches mit Schmutzstoffen 
steigt dann schlagartig an. Mit einem 
neuen Retentionsbodenfilterbecken wird 
dies in Zukunft verhindert. Die Stadt 
Enger investiert dafür mehrere Millionen 
Euro. BFI plant an dieser Anlage seit 
Anfang 2016. Im Frühjahr 2020 soll das 
Bauwerk fertig sein.  

Auf einer rund 15.000 Quadratmeter 
großen Fläche am Bolldammbach lässt 
die Stadt Enger das etwa 50 Meter breite 
und 150 Meter lange Becken bauen. Um 

20.000 m³ Bodenaushub für den Gewässerschutz
In Enger entsteht ein großes Retentionsbodenfilterbecken.

Die Bezirksregierung Detmold hat das von BFI  
geplante Retentionsbodenfilterbecken in  
Hiddenhausen als „Best Practice“ ausgezeichnet.

Die Baufläche ist so groß wie zwei Fußballfelder.

BF-Kompetenzmanager Jochen Schäfer 
überwacht die Bauarbeiten vor Ort.
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z.B. in Kirchlengern und Herford ge-
macht“, berichtet Brökemeier. Sie ist bei 
BF neben ihrer Aufgabe als Planerin auch 
als Kompetenzmanagerin tätig. Sie berät 
andere, noch nicht so erfahrene Planer 
und Jungingenieure. 

DIE FOLGEKOSTEN  
SIND ÜBERSCHAUBAR

So ein Projekt erfordere viel Erfahrung 
und Fingerspitzengefühl, betont Ralf Frit-
ze. Vor einem Jahr ist ein von Brökemeier 
entworfenes Becken in Hiddenhausen fertig 
geworden. Gleich nebenan ließ die Gemein-
de den Eilshauser Bach freilegen und seine 
Aue in ein kleines Biotop verwandeln. Re-
tentionsbodenfilterbecken sind technische 
Bauwerke und müssen trotz aller Naturnä-
he eingezäunt werden. 

„Auch das Engeraner Becken wird gut 
anzuschauen sein und sich gut in die 
Talaue einfügen“, ist sich Brökemeier 
sicher. Dann wird auch nicht mehr zu 
sehen sein, dass solche Bauwerke immer 
auch Kompromisse zwischen Gewässer- 
und Landschaftsschutz sind, denn sie 
werden stets in sensiblen Auenbereichen 
von Bächen und Flüssen gebaut. „Dieses 
Ziel verträglich für alle Seiten zu reali-
sieren, ist eine Herausforderung für die 
Planung“, betont Ralf Fritze. Bei solchen 
Bauwerken sei ein intensiver Austausch 
mit den Landschafts- und Naturschützern 
notwendig. 

„Für das Becken in Hiddenhausen haben 
wir als Best-Practice-Beispiel ein sehr 
gutes Feedback von der Bezirksregierung 
Detmold bekommen“, freut sich Ralf 
Fritze. So ein Becken sei auch immer eine 
Chance, Verbesserungen in der Gewäs-
serstruktur zu bewirken.

ETWA 20 MAL IM JAHR GERATEN 
ÜBERLÄUFE IN DEN BOLLDAMMBACH

Enger entwässert überwiegend über 
ein Mischsystem. Bei ergiebigen Regen-
fällen speichern Regenüberlaufbecken 
(RÜB) die vom Klärwerk nicht mehr 
verarbeitbaren Mengen und geben sie 
nach und nach an das Klärwerk ab. Sind 
die Becken voll, wird das Wasser nur 
noch mechanisch vorgereinigt und durch 
Überläufe an den Bolldammbach abge-
geben. Das geschieht 10 bis 20 Mal pro 
Jahr. „An einem solchen RÜB-Standort 
werden in der Spitze durchaus bis zu 
3000 Liter Wasser pro Sekunde abge-
schlagen, etwa 20 Badewannen. Damit 
werden die Organismen im Gewässer 
weggespült. Das Gewässer wird gerade-
zu ausgeräumt“, sagt Fritze. Das schade 
ganz erheblich der Gewässerstruktur. 
Mit einem Retentionsbodenfilterbecken 
werde das verhindert.

serwerke könnten jetzt noch weitere 
Verbesserungen an den Klärwerken 
vornehmen, um dort auch noch das 
letzte Quentchen Schmutz herauszufil-
tern. 

„Es ist aber nicht sinnvoll, den Fokus 
einseitig auf den noch weiteren Ausbau 
der Kläranlagen zu richten. Vielmehr 
kann mit Maßnahmen zur Optimie-
rung an den Einleitungsstellen in die 
Gewässer sowie in Bezug auf diffuse 
Einträge aus der Landwirtschaft eine 
starke Verbesserung der Gewässer-
qualität insbesondere in Bezug auf die 
Gewässerstruktur zu häufig wesentlich 
geringeren Investitionskosten erreicht 
werden. Demgegenüber ist der weitere 
Ausbau der Kläranlagen extrem aufwän-
dig“, stellt Fritze fest. Eine technische 
und zugleich naturnahe Lösung sind 
die Retentionsbodenfilterbecken. 1988 
ließ die Stadt Sinsheim (Baden-Würt-
temberg) das erste Becken dieser Art 
bauen. 

Der Bolldammbach ist wahrschein-
lich der Grund, warum sich vor 
mehr als 1200 Jahren Menschen 

auf dem Gebiet der heutigen Stadt En-
ger angesiedelt haben. Heute ist der 
Bach immer noch wichtig für die Men-
schen der Stadt: Der Bach reguliert 
nicht nur das Grundwasser, er leitet 
auch die Abwässer der Stadt ab – was 
für das Gewässer bislang immer wie-
der eine Herausforderung darstellt. 

Bereits vor 30 Jahren war die Gewäs-
serwelt nicht mehr in Ordnung. Was vor 
gut 100 Jahren als große Errungenschaft 
begann und nach der nordrhein-westfä-
lischen Gebietsreform Ende der 1960er 
Jahre mit Nachdruck vorangetrieben 
worden war, entpuppte sich als Prob-
lem: die strukturierte Entwässerung 
von Städten und Dörfern über Abwas-
serkanäle und Kläranlagen. Denn trotz 
aller Bemühungen litten und leiden 
die Gewässer unter den Einflüssen des 
Menschen, so auch der Bolldammbach. 

KL ÄRANL AGEN KÖNNEN  
ZU STARKE REGENFÄLLE  

NICHT MEHR VERARBEITEN

Der Gewässer-Stress entsteht bei 
besonders starken Regenfällen in der 
Verbindung mit Mischwasserkanalisati-
on, in denen Regen- und Schmutzwasser 
zusammen abgeführt werden. Die Kanä-
le und Kläranlagen sind üblicherweise 
nicht in der Lage, die bei starken Regen-
fällen anfallenden großen Wassermen-
gen zu verarbeiten. „Früher hat man die 
überschießenden Mengen einfach unge-
klärt in die Gewässer abfließen lassen“, 
beschreibt Ralf Fritze, die Situation vor 
20 bis 30 Jahren.

Die Kommunen investierten in immer 
bessere Kläranlagen. Inzwischen wer-
den sehr hohe Reinigungsleistungen 
erreicht. Dennoch sind die Gewässer 
oft nicht in dem Zustand, die die seit 
dem Jahr 1991 geltende EU-Wasser-
rahmenrichtlinie als „gut“ bezeichnet. 
„Die Qualität des Wassers, also die 
Gewässergüte, ist zwar deutlich bes-
ser geworden, die Gewässerstruktur 
aber nicht“, beschreibt Fritze die Lage. 
Die Genehmigungsbehörden fordern 
Fortschritte. Die zuständigen Abwas-

Vom Bach zum Retentionsbodenfilterbecken
Wie sich Gewässerschutz entwickelt.

Luft nach oben: begradigter Bachlauf mit schlechter Strukturgüte.

Der Eilshauser Bach in Hiddenhausen hat eine gute Gewässerstrukturgüte.
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Kanalsanierung in Dortmund unter der Eisenbahn hindurch.

Ganz schön tief: 5 Meter unter der Erdoberfläche 
wurden von dieser Baugrube aus die Eisenbahn- 
gleise unterquert.
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Kanalsanierung in Dortmund unter der Eisenbahn hindurch.

Erdarbeiten für Baugruben, Bäume und 
Sträucher noch vor dem Beginn der Vege-
tationsperiode wieder gepflanzt werden 
konnten.

NACH MEHR ALS 2 JAHREN  
WURDE ENDLICH GEBAUT

Die Durchführung der Sanierung über-
nahm die Firma Dommel GmbH aus Hamm. 
Die exakte Planung, Ausschreibung und 
reibungslose Zusammenarbeit mit der Fa. 
Dommel führten nur gut zwei Monate nach 
Baubeginn zum fristgerechten Abschluss 
der Arbeiten im veranschlagten Kostenrah-
men. Mit dem Ergebnis der Sanierung zeigt 
sich der Planungsverantwortliche Malte 
Nowak sehr zufrieden: „Ein spannendes 

 
VERÄNDERUNG DER SOHLLAGE

Der Einbau kreisförmiger neuer Rohre 
in ein Eiprofil hat weitreichende Folgen. 
Die Sohllage des Kanals und damit die 
Gefälleverhältnisse der Kanalstrecke ver-
ändern sich. Damit das Wasser dennoch mit 
dem gewünschten Gefälle abfließt, wurde 
in rückwärtiger Richtung eine 30 Meter 
lange Verbindung zum Bestandskanal mit 
Polypropylen-Rohren in offener Bauweise 
geschaffen. Insgesamt erlaubte das Sanie-
rungsprojekt nur bei drei Haltungen (Rohr-
leitungsstrecke zwischen zwei Schächten), 
das wirtschaftliche GFK-Schlauchliner-Ver-
fahren einzusetzen.

UNTERSCHIEDLICHE BESITZ- 
VERHÄLTNISSE DER GRUNDSTÜCKE

Eine weitere Besonderheit stellten         
die unterschiedlichen Eigentumsverhält-
nisse der von der Sanierung betroffenen 
Grundstücke dar. Größtenteils sind die 
Grundstücke in privatem Besitz. Zahlreiche 
intensive Abstimmungen mit den einzelnen 
Eigentümern waren im Vorfeld notwendig. 
Einzelverträge mussten geschlossen wer-
den und unterschiedlichste Wünsche waren 
zu berücksichtigen. Die Baumaßnahmen 
waren so zu terminieren, dass nach den 

Abwasserkanäle unterliegen, wie fast 
alle Bauwerke, einem Verschleiß, 
insbesondere, wenn sie von ag-

gressiven Abwasser durchströmt werden. 
Irgendwann müssen sie saniert werden. 
Anfang dieses Jahres begleitete BFI eine 
Kanalsanierungsmaßnahme in der Er-
lenbachstraße in Dortmund-Aplerbeck. 
Bauingenieur Malte Nowak, Fachbereichs-
leiter Kanalinstandhaltung und Geodaten-
management, berichtet, warum sich das 
Projekt als komplex, abstimmungsauf-
wendig und anspruchsvoll erwies.

Notwendig wurde die Sanierung, weil 
die Stadtentwässerung Dortmund bei Ins-
pektionen erhebliche Schäden und Mängel 
an dem aus den 50er Jahren stammenden 
Mischwasserkanal feststellte. Durch die 
mindere Qualität des damals verwendeten 
Betons entstanden über die Jahre Risse, 
korrodierte Oberflächen, Rohrbrüche und 
statische Schäden. Auch die seitlichen 
Anschlüsse an dem Kanal und die ver-
deckten Schächte entsprachen nicht mehr 
den heutigen Vorgaben.

QUERUNG DER BAHNSTRECKE  
DORTMUND-SOEST

Die Stadt Dortmund erteilte den Auftrag 
zur Planung der Kanalsanierung bereits 
im Jahr 2016. Für BFI wurde die Komple-
xität des Projekts schnell klar, denn der 
Kanal unterquert die Bahnstrecke Dort-
mund-Soest. Die Planung, aber auch die 
vorgesehenen Werkstoffe und Materialien 
müssen mit sogenannten Kreuzungsan-
trägen in einem aufwendigen Verfahren 
von der Deutschen Bahn genehmigt wer-
den. 

„Allgemein ist die Materialauswahl 
sehr begrenzt, wenn unterhalb von Glei-
sanlagen gebaut wird“, erklärt Malte 
Nowak. „Die Vorgaben der DB verbieten 
es beispielsweise, bei der Sanierung 
kostengünstige GFK-Schlauchliner, eine 
Art glasfaserverstärkter Kunststoff-
schlauch, einzubauen.“

„Da für die Sanierung im Bereich der 
Schiene nur die geschlossene Bau-
weise ohne Störung des Bahnverkehrs 
infrage kam, haben wir uns für das so-
genannte TIP-Verfahren (Tight in Pipe) 
entschieden,“ erläutert Nowak. Bei dieser 
Methode werden neue kreisförmige Polyp-
ropylen-Rohre in den alten, in diesem Fall 
eiförmigen Kanal eingeschoben. Im alten 
Kanal entstehende Hohlräume verschließt 
ein fließfähiger Beton. Am Anfang der 
Sanierungsstrecke ist eine Baugrube aus-
zuheben. Am Ende der Strecke reicht der 
vorhandene Schacht zum Einziehen.

Beim TIP-Verfahren werden die neuen Polypropylen-Rohre in den vorhandenen alten Betonkanal eingeschoben.

Risse im 65 Jahre alten Betonrohr.

und nicht alltägliches Projekt, an das wir 
uns wohl noch über Jahre erinnern werden.“ 
Nach sehr komplexen Planungen und vielen 
Abstimmungen mit den unterschiedlichsten 
Beteiligten wurde durch den Einsatz meh-
rerer Sanierungstechniken ein optimales 
Ergebnis erzielt.

Besonders vorteilhaft war der planerische 
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. 
Durch den Einsatz und die Kombination ver-
schiedener Sanierungsverfahren konnte für 
den Auftraggeber das optimale Sanierungs-
ergebnis erzielt werden. „Sehr gut war auch 
die Zusammenarbeit mit den Auftraggebern 
der Stadtentwässerung Dortmund,“ resü-
miert der Planer.

Schadensverteilung an        
Kanalisation

Altersverteilung des Kanal-
netzes in Deutschland

Quelle: Ergebnisse einer DWA-Umfrage 2015
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Auch im Innenraum waren besondere 
Anforderungen zu erfüllen. Die offene Ge-
staltung der Galerie machte aus statischen 
Gründen den Entwurf und die Konstruktion 
komplexer Einbauteile in Stahlbauweise 
notwendig. Das Dach des Objekts war für 
eine intensive Dachbegrünung mit Sträu-
chern und kleinen Bäumen zu planen. 
Weitere Herausforderungen stellten sich 
durch einen Außenpool. Die Gründungs-
bauteile der verschiedenen Ebenen durften 
sich gegenseitig nicht beeinflussen. 

Seit Mitte 2019 ist das Bauvorhaben 
in der Realisierung. In dieser Phase ist 
Jankowski für die Kontrolle konstruktiver 
Bauteile, z.B. der Bewehrung der Decken, 
Stützen und Unterzügen zuständig. Als 
Resümee hält Jankowski fest, dass die 
Tragwerksplanung schwieriger war, als 
anfangs vermutet. Dennoch konnten, dank 
der guten Zusammenarbeit mit dem Archi-
tekten Hippenstiel, für beide Seiten jeweils 
optimale Lösungen gefunden und die ar-
chitektonischen Vorgaben zu 100 Prozent 
erfüllt werden.

mehrere Herausforderungen.

Der Entwurf folgt dem Konzept einer 
Drei-Volumina-Gliederung. Die Garage 
ist vom Wohnhaus aus über einen soge-
nannten Portikus, eine Art Wandelgang, 
erreichbar. Dieser selbsttragende, be-
grünte Portikus verbindet ein kaltes und 
ein warmes Bauteil. Um Wärmebrücken 
zu vermeiden, wurden Dämmungen, Ther-
mo-Trennelemente und Fugen vorgesehen.

STATISCHE ANFORDERUNGEN UND  
PLANUNG DER BEWEHRUNGSFÜHRUNG

Die anthrazitfarbene Betonfassade ist 
ein weiteres prägendes optisches Element 
des Hauses. Sie reicht zum Teil bis in die 
Innenräume. Der Sichtbeton hat ein vorge-
gebenes Fugenbild mit überall gleichem 
Rastermaß. Zum einen durften durch den 
Sichtbeton die statischen Anforderungen 
nicht vernachlässigt werden, zum anderen 
musste Projektingenieur Jankowski die 
Bewehrungsführung so planen, dass die 
Betonierarbeiten in der Realisierung gut 
durchführbar sind.

Außergewöhnliche Architektur erfor-
dert auch außergewöhnliche Trag-
werke und Konstruktionen. So wie in 

Herdecke, wo Architekt Ralf Hippenstiel, 
BDA für einen ausschließlich zu Hause ar-
beitenden Bauherrn auf einem etwa 1.500 
Quadratmeter großen Südhang-Grund-
stück ein außergewöhnliches Einfamili-
enhaus plante. Mit der Tragwerksplanung 
und Bauphysik wurde unser Büro beauf-
tragt. Die anspruchsvolle Architektur er-
forderte hoch detaillierte Positionspläne 
und umfangreiche Ausführungspläne, 
die weit über die Anforderungen eines 
„normalen“ Bauvorhabens hinausgingen. 
Umfangreiche Abstimmungen und eine 
sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Architekten und BFI waren erforderlich.

Verantwortlich für Tragwerksplanung 
und Bauphysik war BFI-Projektingenieur 
André Jankowski, der in den vergangenen 
Jahren schon bei mehreren Objekten eng 
mit Architekt Hippenstiel zusammenarbei-
tete. Die puristische, filigrane Architektur 
und die besondere Interpretation des 
Bauhausstils stellten Jankowski gleich vor 

Intelligente Tragwerksplanung für Architektur mit Stil
BFI übernahm die statische Berechnung für ein außergewöhnliches Einfamilien-
haus des Architekten Ralf Hippenstiel, BDA.

Dieses moderne Einfamilienhaus im  
Bauhaus-Stil wurde in Herdecke gebaut.

Die offen gestaltete Galerie erforderte aus statischer Sicht den 
Einbau komplexer Einbauteile aus Stahl.

Die Betonfassade wurde zum Teil bis in die Innenräume des 
Hauses geführt. 

Architekt Ralf Hippenstiel realisiert mit Un-
terstützung von Bockermann Fritze ein un-
gewöhnliches Bauprojekt.

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem archi-
tektonischen Entwurf?

Ich versuche immer, Ordnung zu erzeugen. 
Das bedeutet sowohl städtebauliche und vo-
lumetrische Ordnung als auch Ordnung hin-
sichtlich der Proportionen, der Raumfolge 
und des Lichts. Dieser Grundsatz wurde bei 
diesem Objekt in einer viermonatigen Ent-
wicklungszeit berücksichtigt. Es sollte kein 
schlechtes Imitat von Bauhaus-Architektur 
entstehen, bei dem der Begriff Bauhausstil 
als plumper Oberbegriff für weiße Häuser 
mit Flachdach steht. Wichtig war es mir, die 
Bauhaus-Architektur wieder in einer eher 
ursprünglichen Art zu interpretieren.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Merkmale dieses Objekts?

Die wichtigsten Merkmale dieses Objekts 
sind Raumfolge, Ordnung, Lichtführung 
und Kraftfülle der Bauteile mit ihren Pro-
portionen. Das Haus folgt dem Konzept 
der Drei-Volumina-Gliederung. Von einem 
großzügigen Erschließungshof aus sind das 
Wohnhaus und die Garage erreichbar. Die 
Privat-, Wohn- und Arbeitsräume sind über 
ein sich nach Süden und Westen öffnen-
des Luftraumvolumen fließend miteinander 
verbunden. Die graue und anthrazitfarbene 
Betonfassade und die Präzision, Scharfkan-
tigkeit und zeitlose Kraftfülle aller Bauteile 
und Proportionen sorgen für die geforderte 
Zurückhaltung. Entstanden ist eine Planung 
für eine bescheidene, unaufgeregte und ar-
chitektonisch ruhige Villa, welche sich selbst 
nicht wichtig nimmt.

Wie sind Sie mit der Zusammenarbeit mit 
Bockermann Fritze zufrieden?

Mit Herrn Jankowski arbeite ich schon über 
zehn Jahre erfolgreich zusammen. Er weiß, 
wie ich mir die Lösungen vorstelle, und hat 
bereits zahlreiche meiner Projekte bearbei-
tet. Wir sind quasi ein eingespieltes Team. 
Mit der hoch professionellen Arbeit von Bo-
ckermann Fritze bin ich sehr zufrieden. Des-
halb ist auch die Zusammenarbeit in weite-
ren Projekten geplant.

Kurz gefragt
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Die A33 verbindet den ostwestfäli-
schen Raum mit den Nordseehäfen, 
mit den Niederlanden und über die 

A44 mit dem sächsischen  Wirtschafts-
raum. Von der rund 100 km langen Ge-
samtstrecke von Wünnenberg-Haaren, 
südlich Paderborn an der A44, bis nach 
Osnabrück mit Anschluss an die A30 sind 
etwa dreiviertel der Strecke seit 1993 
unter Verkehr. Zwischen Bielefeld und 
Borgholzhausen klaffte jedoch seit über 
25 Jahren eine etwa 27 km lange Lücke. 

Nach Jahrzehnten mit unerträglich star-
kem Verkehr auf der parallel verlaufenden 
B68, insbesondere in den Ortslagen von 
Steinhagen und Halle (Westf.), soll die Ver-
kehrsfreigabe des letzten Abschnitts nun 
im November 2019 erfolgen. 6,4 km dieser 
Lücke gingen bereits im Dezember 2012 
im Bielefelder Süden sowie 7,9 km im April 
2018 zwischen Bielefeld und Steinhagen 
unter Verkehr. Die letzte Freigabe eines 
Teilstückes erfolgte im Januar 2019 mit 
weiteren 5,4 km zwischen Steinhagen und 
Halle.

An der neuen Autobahn wurden neben 
den Verkehrsanlagen auch viele Ingenieur-
bauwerke errichtet, darunter 16 Regenrück-
haltebecken, über 30 km Lärmschutzwände 
und 79 Brückenbauwerke. 

Einige davon haben die Ingenieure von 
Bockermann Fritze geplant und berechnet. 
Zum Beispiel das Überführungsbauwerk 
an der Anschlussstelle Halle und einige 
Brücken bei Borgholzhausen. Die meisten 
Bauwerke folgen einem einheitlichen 
Gestaltungskonzept, das den Stil und die 
Konstruktionsart der Brücken vorgibt. 

„So haben unsere Entwürfe für die A33 
stets einen Mittelpfeiler im Mittelstreifen 
der Autobahn und eine semi-integrale La-
gerung des Brückenüberbaus“, berichtet 
Fachbereichsleiter Stefan Uhlig, der für die 
Planentwürfe verantwortlich ist. „Semi-  
integral bedeutet, dass das Bauwerk am 
Pfeiler keine bewegliche Lagerung besitzt, 
sondern Überbau und Pfeiler monolithisch 
aus Beton miteinander verbunden sind. 
An den Brückenenden im Bereich der 
Widerlager sind dagegen Brückenlager 
vorgesehen“. Diese spezielle Konstruk-
tionsart vermeidet spätere Wartungs-
arbeiten im Bereich des Mittelstreifens, 
die bei Brückenlagern stets erforderlich 
sind. „So müsste für eine Überprüfung der 
Brückenlager auf dem Pfeiler der Über-
holfahrstreifen gesperrt werden, um dort 
einen Hubsteiger aufstellen zu können“, 
erklärt Uhlig. Das wird auf der A33 nicht 
nötig sein, da hier eine semi-integrale 
Konstruktion ausgeführt worden ist.

Der Lückenschluss ist da!       
Bahn frei auf der A33.

©
 2

01
8 

Ra
lf 

H
ip

pe
ns

tie
hl

 A
rc

hi
te

kt
 B

DA
 

BF info:  Welche Auswirkung hat dieses große Infrastrukturprojekt für die ostwestfälische Wirtschaft?

Grefe: Eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur ist wesentliche Voraussetzung für unternehmeri-
schen Erfolg im Handel, für Dienstleistungsunternehmen und vor allem in der Industrie. Ostwest-
falen ist eine Region mit einer besonders starken Industrie. Und dort, wo produziert wird, brauchen 
erfolgreiche Unternehmen leistungsfähige Straßen. Sie ermöglichen und beschleunigen den Trans-
port von Gütern und Personen. Mit der Verkehrsfreigabe des letzten Teilabschnittes von Halle bis 
Borgholzhausen verbessert sich die Erreichbarkeit unserer Region deutlich. Insofern sieht die IHK 
Ostwestfalen im Lückenschluss der A33 einen wichtigen Meilenstein für die wirtschaftliche Zukunft 
Ostwestfalens.

BF info: Der Bau des ca. 27 km langen Teilstücks hat Kosten in Höhe von ca. 410 Mio. Euro verursacht. 
Halten Sie diese riesige Summe für eine gute Investition?

Grefe:  Eindeutig ja. Die A33 ist eine Verbindung von europäischer Bedeutung. Sie verbindet die See-
häfen in den Niederlanden und die nordwestdeutsche Region mit Süddeutschland und Südosteuropa. 
Ebenso werden Bielefeld und Osnabrück als Wirtschaftsräume noch enger zusammenwachsen – so 
wie dies mit dem Bau der A33 in Richtung Süden auch zwischen Paderborn und Bielefeld zu beobach-
ten war und geschehen ist. Der Nutzen für die Region liegt deutlich über den Kosten. 

BF info: Die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld hat sich in dem jahrzehntelangen Planungs- und Baupro-
zess immer wieder eingebracht und die Interessen der Wirtschaft vertreten. Die Verkehrsfreigabe ist 
nun erfolgt. Ist das auch ein Erfolg der IHK?

Grefe: Wir meinen ja. Die IHK Ostwestfalen und an der Spitze ihre jeweiligen Präsidenten haben sich 
mehr als fünf Jahrzehnte intensiv für den Bau der A33 eingesetzt. Natürlich waren viele weitere Ak-
teure an der erfolgreichen Umsetzung des Projekts beteiligt. Unser Dank gilt hier vor allem den Ver-
kehrsministerien in Land und Bund und Straßen.NRW. 

BF info: Neben den Befürwortern gab es auch heftige Kritik an dem großen Bauvorhaben. Ein be-
trächtlicher Eingriff in Natur und Umwelt musste ausgeglichen bzw. abgewogen werden. Im Ergebnis 
wurden viele Maßnahmen realisiert, wie z. B. Tunnel für Amphibien und 6 Grünbrücken, die Tieren das 
Überqueren der Autobahn erleichtern. Wie stehen Sie zu diesen ökologischen Maßnahmen?

Grefe: Es ist nicht zu leugnen, dass der Bau einer Autobahn mit Belastungen für die Anwohner und 
für die Natur verbunden ist. Insbesondere für den Umweltschutz wurden viele Maßnahmen ergriffen, 
um die Folgen möglichst gering zu halten. Diese Maßnahmen haben die Akzeptanz des Projektes 
verbessert. Insofern halten wir sie für richtig.

BF info: Neben den Naturräumen führt die Autobahntrasse auch an Siedlungsgebieten vorbei. Men-
schen in früher ruhigen Wohnlagen sind jetzt mehr von Verkehrslärm betroffen. Andererseits wird 
die Verkehrsstärke auf der durch die Ortszentren führenden B68 sehr stark abnehmen. Der Interes-
senausgleich zwischen den vielen unmittelbar oder mittelbar betroffenen Menschen ist ein wichtiger 
Aspekt, den die Planer nun bestmöglich gelöst haben. Wie ist das Ergebnis zu werten?

Grefe: Die Diskussionen um die Notwendigkeit und insbesondere um den Trassenverlauf der A33 
waren über die Jahrzehnte konfliktreich und zeitraubend. Sie verliefen tatsächlich im Spannungsfeld 
zwischen Anwohnerschutz und Naturschutz. Aber letztlich wurden Kompromisse gefunden, die mehr-
heitsfähig waren. Wir sehen das Ergebnis positiv. Natürlich wird es trotzdem für einige Anwohner eine 
Mehrbelastung geben. Dem steht jedoch eine Entlastung der Anwohner an der B68 gegenüber.

Kurz gefragt

Dipl.- Volksw. Harald Grefe
stv. Hauptgeschäftsführer, International, Handel, 
Verkehr der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld

Die A33 gilt als die „grünste“ Autobahn Europas.

Nach einer Planungszeit von mehr als 50 Jahren, gerechnet von 
den ersten Vorüberlegungen zur Linienbestimmung bis zur Fer-
tigstellung, wird die A33 jetzt für den Verehr freigegeben werden. 
Harald Grefe stand der BF info für Fragen zur Verfügung.

27 Jahre lang klaffte eine Lücke in  
 der A33 zwischen Bielefeld und 
 Borgholzhausen

79 Brückenbauwerke wurden  
 errichtet, davon 6 Grün- 
 brücken für Tiere
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die Freianlagen geplant hat. So gibt es 
beispielsweise gepflegte Grünanlagen und 
große Stufen in der Treppenanlage, auf 
denen die Passanten sitzen können. 

GESCHWUNGENE DÄCHER  
WERDEN ZUM MARKENZEICHEN

Am markantesten aber sind die Dächer 
am Bahnsteig und am ZOB mit ihren 
geschwungenen, organischen Formen. 
Bockermann: „Sie sind besondere Land-
marken: Fahrgäste wissen gleich, dort wo 
diese Dächer stehen, da ist Korbach.“ Diese 

architektonischen Hingucker hat ein Leicht-
beton mit Blähton als Zuschlagstoff möglich 
gemacht. „Das macht ihn besonders leicht, 
etwa 1600 Kilogramm pro Kubikmeter. Zum 
Vergleich: Normaler Beton wiegt etwa 2500 
Kilogramm pro Kubikmeter“, erläutert der 
Geschäftsführer.

Die zweite Besonderheit der Dächer: An 
den Punkten, an denen eigentlich die Las-
ten konzentriert vom Dach in die Stützen 
eingeleitet werden müssten, befinden sich 
große Öffnungen. „Das ist eigentlich ein 
Widerspruch. Das macht die Konzeption 

das Areal in Betrieb genommen. „Es war 
zeitlich wahnsinnig knapp. Ende Mai muss-
te das Bauwerk fertig sein. Für ein solch 
großes Vorhaben ist alles ungewöhnlich 
schnell gegangen”, erinnert sich der Ge-
schäftsführer. Das Landesfest wirkte dabei 
als Beschleuniger: Fördermittel flossen 
und politische Entscheidungen wurden in 
Rekord-Tempo getroffen. 

EINE ZENTRALE MITTELINSEL  
ALS BINDEGLIED

Der Kern des Projekts: Busse halten an 
einer zentralen, überdachten Mittelinsel. 
Alle Einrichtungen am Hauptbahnhof sind 
barrierefrei zu erreichen, der Bahnsteig 
zwischen Gleis 1 und 2 hat dafür ein Funk-
tionsgebäude mit Aufzügen bekommen. Ein 
neues Servicegebäude am ZOB beinhaltet 
Toiletten und das Kundenzentrum des 
Nordhessischen Verkehrsverbundes. Eine 
breite Unterführung unter den Gleisen bil-
det schließlich das Tor zur Innenstadt. Am 
Übergang zur Fußgängerzone gibt es einen 
abschließbaren Unterstand für Fahrräder.

Doch nicht nur funktionell sollte das 
umgestaltete Bahnhofsareal ein Plus 
bieten: „Wir wollten einen qualitätvollen 
Raum schaffen, in dem sich - anders als 
vorher - die Menschen wohlfühlen und 
gerne aufhalten. Vorher war es nur ein Ort, 
den Menschen genutzt haben, um in den 
Bus oder den Zug einzusteigen”, sagt Nils 
Kortemeier, der als Landschaftsarchitekt 

GGroßes Publikum für einen Neubau: 
Rund 845.000 Besucher haben den 
Hessentag im Juni 2018 in Korbach 

besucht, 200.000 davon waren mit Bus 
und Bahn angereist. Für sie war der um-
gestaltete Hauptbahnhof mit dem Zentra-
len Omnibusbahnhof (ZOB) das Erste, was 
sie von der Stadt gesehen haben. 

Es war das größte Bauprojekt vor dem 
zehntägigen Landesfest in Korbach: Für 
insgesamt 13,5 Millionen Euro wurde das 
Umfeld des Hauptbahnhofes mit dem Zen-
tralen Omnibusbahnhof umgestaltet. „Stadt 
und Kurhessenbahn wollten das Emp-
fangs-Ambiente am ZOB und zum Bahnhof 
hin aufwerten”, erklärt Dr. Klaus Bocker-
mann. Die Bockermann Fritze Unterneh-
mensgruppe hatte zusammen mit den 
Partnern BKS Architekten aus Lübbecke 
und Kortemeier Brokmann Landschaftsar-
chitekten aus Herford den Zuschlag für die 
Planung erhalten.

„Es sollte ein attraktiverer Stadteingang 
im Norden entstehen, mit einem Service-
gebäude, in dem die Fahrgäste Fahrkar-
ten und Informationen für die Bahn, aber 
auch für den Busverkehr bekommen. Und 
schließlich sollte das Ensemble auch den 
Mobilitätswandel unterstützen”, sagt Bo-
ckermann. 

Eine Aufgabe, für die nicht viel Zeit blieb: 
Der Hessentag gab den Takt vor, nach nur 
wenig mehr als einem Jahr Bauzeit wurde 

Wie ein ZOB zum Markenzeichen werden kann
Zum Hessentag in Korbach wurde mit Unterstützung von BFI ein attraktiver Stadteingang kreiert.

Sitzstufen der großen Freitreppe laden zum Verweilen ein.
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besonders spannungsreich“, sagt Mario 
Schurbohm, federführender Architekt bei 
BKS Architekten. Die Last wird nur durch 
kreuzartige Schwerter eingeleitet, die Stüt-
zen stehen mittig unter dem Dach. 

Schließlich sollte die Funktion des 
Bahnhofsareals verbessert werden. Jede 
Buslinie hat jetzt einen festen Abfahrtsort, 
Bus und Zug sind barrierefrei zu erreichen. 
Buskapsteine ermöglichen einen ebener-
digen Einstieg, für Sehbehinderte gibt es 
Bodenindikatoren, Audio-Assistenzsysteme 
an Stelen geben Informationen zu den ab-
fahrenden und ankommenden Bussen. 

ZIEL IST EINE STEIGERUNG DER  
NUTZUNGSQUOTE DES ÖPNV

Ziel sei außerdem gewesen, die Verkehre 
des Umweltverbundes – also alles ohne 
das eigene Auto – optimal zu verknüpfen, 
sagt Bockermann: „Wenn es gelingt, ein 
solches Angebot zu schaffen, steigt in der 
Regel auch die Benutzungsquote des ÖPNV 
deutlich. Gleichzeitig sinkt die Quote des In-
dividualverkehrs und damit verbessert sich 
auch die Ökobilanz.“ 

Das neue Bahnhofsareal ist zum zentra-
len Knotenpunkt Korbachs geworden: Hier 
ist es möglich, vom Zug in den Regional- 
oder Fernbus oder in den Stadtbus umzu-
steigen, mit dem Taxi oder dem Fahrrad 
weiterzufahren oder zu Fuß in die Stadt zu 
gehen.

Durch innovative Beleuchtungskonzepte fühlen sich 
Passanten auch nachts im Bahnhofsumfeld sicher.

Auf schlanken Stahlsäulen schwebt das elegante Dach aus Leichtbeton über den Bus- und Bahnsteigen.
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Gehen Sie doch einfach durch Wände
Einsatz von Virtual Reality bei Bockermann Fritze.

KÖNNEN WIR MAL GERADE DIESE TÜR 
VERSCHIEBEN?

Kein Problem! Mittels des Revit-Plug-
ins „Enscape“ erzeugen wir aus dem 
Revit-Modell ein Realtime 3D Rendering. 
Das bedeutet, dass wir während der 
VR-Reise durch den Grundriss diesen 
verändern und simultan in der VR-An-
sicht darstellen können.

SIND SIE WIRKLICH SCHWINDELFREI?

Die VR-Brille „Vive Pro“ splittet das 
3D-Bild in zwei Sichtfelder, die unser 
Gehirn dann wieder zu einem dreidi-
mensionalen Bild zusammensetzt. Die 
Bewegungen des Kopfes werden an die 
Software zurückgemeldet und erzeugen  
dann in Sekundenbruchteilen das neue 
Bild. Mit der mittlerweile hochauflösen-
den und marktreifen Qualität der Soft- 
und Hardwarekomponenten können Sie 
somit „ruckelfrei“ durch das Gebäude 
spazieren - oder, mittels der beiden Con-
troller, auch an andere Stellen des Ge-
bäudes springen, Screenshots anfertigen 
oder sich „hindurchfliegen“ lassen. Aber 
dazu müssen Sie wirklich schwindelfrei 
sein...

Man könnte meinen, hier wird ein 
kleiner Science-Fiction-Roman 
geschrieben. Oder als wäre es 

zumindest die Geschichte einer netten 
Träumerei, die wir in ein paar Jahren 
marktreif präsentieren und einsetzen 
können.

Aber die Wahrheit ist keine Zukunftsmu-
sik mehr. Sie ist real. Zumindest so real, 
wie Virtual Reality (VR) sein kann: Brille 
auf, losgehen. Fertig. Bei Bockermann 
Fritze plan4buildING wird seit diesem 
Sommer Virtual Reality als fester Be-
standteil eines Planungsprozesses ver-
standen, angeboten und umgesetzt. Und 
das bedeutet, dass unsere Planungspart-
ner, Auftraggeber und Bauherren mit 
einer VR-Brille das dreidimensional ge-
plante Gebäude virtuell durchschreiten 
können. Know-how, Software und Hard-
ware liegen bei uns in der Schublade. 
Oder besser gesagt: wir arbeiten täglich 
damit - an ganz konkreten Bauvorhaben.

Die Hauptkomponente, die wir dafür 
benötigen und einsetzen, ist zunächst 
Revit 3D aus dem Hause Autodesk. Die-
se bei uns seit vielen Jahren bewährte  
Software ermöglicht eine konsequente 
dreidimensionale Planung von Bauteilen 
und Bauteilgruppen.
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Wie kommt VR von uns 
in Ihren Planungsprozess?
5 Schritte zum virtuellen Spaziergang.

Schritt 5:
Das VR-Erlebnis

Ready to install! Jetzt besuchen wir unsere Kunden (oder umgekehrt) und prüfen das Bau-
werk weit vor seiner Realisierung auf Herz und Nieren: Wege, Abläufe, Raum- und Flächen-
anordnungen können stunden- oder vielleicht sogar tagelang gemeinsam weiter optimiert 
werden. Wann dürfen wir Sie in die VR-Welt mitnehmen?

Schritt 4:
Know-How und Software

Jetzt ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt bis zur Virtual Reality: Mit ein paar Klicks 
wandert unser 3D-Modell in die Software und somit in die VR-Brille. Eigentlich.
Aber auch dieser Weg kann steinig sein, denn die Tücken liegen in Software- und Hardware-
anschaffung, -anwendung und -einstellung. Ein Lernprozess...

Schritt 3:
Systematische 3D-Planung

Unabdingbar für Virtual Reality ist eine konsequente Umsetzung der Planungen in 3D. Unter 
dem Einsatz modernster CAD-Software (Autodesk Revit 3D sowie Civil 3D) „malen“ wir von 
Anfang an keine Striche, sondern konstruieren Bauteile mit allen Eigenschaften, die für eine 
systematische 3D-Planung erforderlich sind.

Schritt 2:
Entwicklung des Raumprogramms

Das A und O einer guten Planung ist die bedarfsgerechte Flächen- und Raumplanung. Dazu 
haben wir unseren room&site|workshop entwickelt, der die Workflows der Mitarbeiter, der 
Waren und der Verkehrsflüsse ermittelt, aufeinander abstimmt und in einer abgestimmten 
Entwurfsplanung zusammenfasst.

Schritt 1:
Einbindung in den Planungsprozess

Als Generalplaner begleiten wir unsere Kunden systematisch von der ersten Standortidee 
bis zur Inbetriebnahme. Da wir die grundlegenden Planungsleistungen allesamt aus einer 
Hand anbieten können, stellen wir sicher, dass die einzelnen Planungsgewerke sinnvoll und 
rechtzeitig ineinandergreifen.
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Zur Familie soll es passen, zum Geld-
beutel sowieso, einzigartig soll es sein 
und gut gelegen. Die Ansprüche, die 

Häuslebauer an ihr zukünftiges Zuhause 
stellen, sind vielfältig und sehr individu-
ell. Und doch eint ein Wunsch alle, die ein 
neues Haus bauen wollen: Für lange Zeit 
soll dieses Haus Lebensmittelpunkt der 
Bewohner sein. Genau deswegen will ein 
Haus gut geplant sein. Lebensgewohnheiten 
und Zukunftspläne werden bei der Planung 
genauso berücksichtigt wie örtliche Gege-
benheiten, finanzielle Vorstellungen und 
gesetzliche Vorgaben.

Eine dieser gesetzlichen Vorgaben ist die 
Energieeinsparverordnung (EnEV), mit der 
die energetischen Mindestanforderungen an 
Gebäude geregelt werden. Sie trat erstmals 
im Jahr 2002 in Kraft und wurde seitdem 
mehrmals verschärft, immer mit dem Ziel, 
auch in der Gebäudetechnik zunehmend auf 
erneuerbare Energien zu setzen. 

ENDENERGIEBEDARF –  
DIESE WÄRMEENERGIE  

VERBRAUCHT EIN GEBÄUDE

Um die energetischen Anforderungen 
an ein Gebäude berechnen zu können, 
unterscheidet die EnEV mehrere Berech-
nungsgrößen: Den Primärenergiebedarf, 
den Transmissionswärmeverlust und den 
Endenergiebedarf:

 ◾ Für die Berechnung des Primärener-
giebedarfes ist entscheidend, welcher 
Energieträger in welcher Form eingesetzt 
wird, um Wärme in das Haus zu bringen. 
Je höher der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien bei der Wärmeversorgung eines 
Gebäudes ist, desto niedriger ist der Pri-
märenergiebedarf. Dabei sind die Werte, 
nach denen berechnet wird, abhängig 
von politischen Vorgaben und unterliegen 
damit politisch vorgegebenen Verände-
rungen. Welche Energieform zu welchem 
Zeitpunkt welche Wertung erreicht, 
entscheiden Gesetze und Verordnungen,  
Bauherren haben darauf keinen Einfluss.

 ◾ Wie viel Energie in einem Haus verloren 
geht, zeigt die Berechnung des Trans-
missionswärmeverlustes. Dieser Wert ist 
abhängig von der Bauart des Hauses und 
kann unter anderem durch die Wahl der 
Dämmung und der Fenster beeinflusst 
werden. Damit ist diese Größe abhängig 
von der Entscheidung der Bauherren.

Schon beim Hausbau an den Energiebedarf denken
Wie sich das EEWärmeG auf die Gebäudeplanung auswirkt.

WICHTIG:  
GUTE BERATUNG IM VORFELD

Fragen, deren Antworten von vielen Fakto-
ren abhängen. Der Bereich Energieeffizienz 
wird immer komplexer und die Bauherren 
sind auf kompetente Beratung angewiesen. 
Als Energieeffizienzexperten nach DENA 
haben die Ingenieure und Architekten bei 
Bockermann Fritze DesignHaus nicht nur die 
erforderliche Sachkenntnis für eine indivi-
duelle Beratung, sondern auch direkten Zu-
gang zur KfW-Bank. Kurze Wege also, wenn 
die grundlegenden Fragen geklärt sind.

 ◾ Beide Faktoren gehen in den Endenergie-
bedarf eines Gebäudes ein, der wiederum 
gesetzlich vorgegebene Mindestanforde-
rungen erfüllen muss. Je geringer also 
der Einsatz von erneuerbaren Energien 
ist, desto besser muss die Dämmung sein. 
Es funktioniert aber auch umgekehrt: 
Je höher der Einsatz von erneuerbaren 
Energien zur Wärmeversorgung eines 
Gebäudes ist, desto geringer darf die 
Wärmedämmung ausfallen. 

ERNEUERBARE ENERGIEN  
EINSETZEN

Ein weiteres Gesetz hat Einfluss auf die 
Wahl der Energieversorgung für ein Gebäu-
de: Das EEWärmeG (Gesetz zur Förderung 
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich) 
fordert den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien bei Neubauten (und bedingt auch bei 
Umbauten) und benennt Werte, die es zu 
erfüllen gilt. Grundsätzlich ist damit jeder 
Eigentümer eines neu errichteten Gebäudes 
verpflichtet, einen gewissen Anteil seines 
Wärmeenergiebedarfes durch erneuerbare 
Energien zu decken. Das geht mit einer Sola-
ranlage, die zur Erzeugung von Warmwasser 
und Heizungswärme genutzt wird. Das geht 
aber auch mit der Nutzung von Biomasse, 
zum Beispiel mit einer Holzpellet-Heizung. 
Auch die Nutzung von Geothermie (Wärme-
pumpen mit Tiefenbohrung) oder von Um-

weltwärme (Luft-Wasser-Wärmepumpen) 
sind Möglichkeiten, um die Vorgaben des 
EEWärmeG zu erfüllen.

Als Alternative zum Einsatz von erneuer-
baren Energien sieht das EEWärmeG Ersatz-
maßnahmen vor. Dazu gehört die Nutzung 
von Abwärme, also die Wärmerückgewin-
nung beim Einsatz von raumlufttechnischen 
Anlagen. Auch die Nutzung der Wärme, die 
eine Strom erzeugende Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage, z.B. ein Blockheizkraftwerk, 
als Nebeneffekt produziert, gilt als eine 
solche Ersatzmaßnahme. Der Einbau ei-
ner noch hochwertigeren Dämmung kann 
ebenfalls zum Erreichen der gesetzlichen 
Vorgaben führen.

ÖKOLOGISCHES GEWISSEN GEGEN KOSTEN                                               
ÖKONOMIE VERSUS ÖKOLOGIE

Neben all den persönlichen Überlegungen, 
die beim Hausbau Berücksichtigung finden, 
stellt sich Bauherren also die Frage, welche 
Maßnahmen sie im Sinne der EnEV und des 
EEWärmeG ergreifen werden. Dabei ist 
ihre Wahl nicht nur von ihrem ökologischen 
Gewissen abhängig. Bauen ist so kostspielig 
wie nie zuvor. Sehr häufig verzichten Bau-
herren auf einen Keller für ihr Haus, um die 
Baukosten zu reduzieren. 

Wenn kein Kellerraum zur Verfügung 
steht, ist aber auch der Platz für die Hei-
zungsanlage begrenzt. Gasbrennwertther-
men benötigen etwa einen Quadratmeter 
Fläche. Eine Anlage, die Solarkollektoren für 
die Warmwasserbereitung und Heizungsun-
terstützung nutzt, schon vier Quadratmeter. 
Platz, der im Hauswirtschaftsraum für an-
dere Dinge fehlt.

Und weiter: Eine hochwertige Dämmung 
schlägt deutlich mehr zu Buche als eine 
gängige. Wie sieht es mit der Entsorgung 
aus, wenn Teile der Photovoltaikanlage ka-
putt gehen? Welche Heizungsanlage passt 
zu den örtlichen Gegebenheiten? Und stehen 
die hohen Kosten für Wärmedämmung und 
Heizsysteme im Verhältnis zum Nutzen?

Energie
aus der Sonne

Eine mögliche Antwort auf das EEWärme-Gesetz

  15% solare Strahlungsenergie oder

  30% gasförmige Biomasse oder

  50% flüssige- oder feste Biomasse,                 
  Geothermie und Umweltwärme

  des Wärme- und Kälteenergiebedarfs

Nutzungspflicht für erneuerbare
Energien (§3 EEWärmeG)

  Abwärmenutzung

  Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen

  Einsparung von Energie

  Fernwärme oder Fernkälte aus Abwärme,

  KWK-Anlagen oder erneuerbaren Energien

Alternative Ersatzmaßnahmen 
(§7 EEWärmeG)

© fotofabrika - Fotolia
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Frischer Wind im Thema Laufbahnplanung bei Bockermann Fritze.

erfordert insbesondere kommunikative 
Fähigkeiten und ein Blick für das große 
Ganze, so dass der Projektleiter als 
„Schnittstellenmanager“ nach innen und 
außen wirken kann. 

Gleichzeitig verlangt unsere tägliche 
Arbeit immer mehr Detail- und Spezial-
wissen in jedem einzelnen Bereich, um 
sachgerechte Lösungen entwickeln zu 
können. Durch die Rolle des Kompetenz-
managers können diese gebündelt und 
den Mitarbeitenden bewusst Freiraum in 
der eigenverantwortlichen Entwicklung 
ihres Themengebietes gegeben werden.

Ein ebenso großes Anliegen ist auch 
die Fortentwicklung und Wertschätzung 
unserer „starken Basis“ der Bauzeich-
ner und Bautechniker. Mit wachsender 
Berufspraxis oder auch Weiterentwick-
lung eines speziellen Expertenwissens 
übernehmen diese künftig mehr Verant-
wortung für komplexere Projekte oder 
Fachgebiete. 

NEUE KARRIEREPFADE BEI                  
BOCKERMANN FRITZE

Was heißt das aktuell und für die Zu-
kunft? Wir haben vielfältige Individuen 
mit noch vielfältigerem Potential. Dies 
gilt es, jetzt noch mehr zu entdecken 
und zu fördern. Wir möchten mehr 
Verantwortung übertragen und den Mit-
arbeitenden mehr Möglichkeiten zur Mit-
gestaltung von Aufgaben und Prozessen 
bieten. In diesem Punkt sind besonders 
die Führungskräfte gefragt, sich dieser 
Aufgabe zu stellen. Besonders die Mit-
arbeitenden, die mit Herzblut ihren tag-
täglichen Aufgaben nachgehen, möchten 
wir ansprechen und ihnen vielfältige 
Perspektiven zur persönlichen Weiter-
entwicklung bieten. 

Ein ganz wichtiger Grundsatz ist jedoch: 
Jeder kann – keiner muss! 

Henrik Doht,                                             
Melanie Kubina

flexibel auf die sich ständig verändern-
den, meist wachsenden Anforderungen 
reagieren zu können? Was bewegt jeden 
Einzelnen? Was ist wichtig? Welche „kre-
ativen Köpfe“ werden bei uns in Zukunft 
noch benötigt und wo können wir ganz 
neue Potentiale entwickeln.

Konkret umgesetzt wurden in den letz-
ten Monaten bereits zwei neue, neben der 
klassisch geprägten Führungslaufbahn, 
gleichwertige Karrierepfade: die Projekt- 
und die Fachkarriere. 

Zunehmende Anforderungen im Pro-
jektgeschäft und die immer komplexer 
und interdisziplinärer werdenden Pro-
jektteams erfordern schon jetzt eine neue 
Herangehensweise in der Projektbear-
beitung. So ist es für den Projekterfolg 
entscheidend, wenn sich ein Projektleiter 
mit allen Facetten der Planungsaufgabe 
befassen und identifizieren kann. Dabei 
ist nicht nur die eigene Fach-, sondern 
auch Projektkompetenz gefragt. Dies 

In unserer Personalentwicklungs-Pro-
jektgruppe – kurz PeP - erarbeiten 
wir gemeinsam Ideen und Konzepte 

rund um das Thema Personalentwick-
lung. Ein ganz aktuelles Thema ist die 
Entwicklung neuer Laufbahn- und Kar-
rieremodelle bei Bockermann Fritze. Die 
neuen Ansätze umfassen dabei alle ope-
rativen Gesellschaften. Bei Bockermann 
Fritze IngenieurConsult galt es unsere 
bestehenden Strukturen zu erweitern 
und auszubauen. Im Generalplanungs-
geschäft von plan4buildING waren, 
insbesondere aufgrund der dynamischen 
Entwicklung, ebenfalls neue Perspekti-
ven gefragt. Auch bei Bockermann Fritze 
DesignHaus hat das stetige Wachstum 
für eine Neuregelung der Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten und breiteren 
Aufstellung in der Führung gesorgt. 
Kurzum: Frischer Wind in Sachen Lauf-
bahnplanung in der gesamten Gruppe.

Die besondere Herausforderung: Es 
müssen Modelle geschaffen werden, 
in welchen sich jeder Mitarbeitende in 
unserer Unternehmensgruppe wieder-
finden kann. Schlagworte wie: Entfal-
tung, Motivation, Selbstverwirklichung, 
Sicherheit – all dieses soll sich im je-
weiligen Laufbahnmodell wiederfinden. 
Nachdem der Grundstein gelegt ist, gilt 
es, diese Modelle weiter mit „Leben“ zu 
füllen. Dabei ist für uns klar, dass auch 
solche Modelle einem stetigem Wandel 
und einer Weiterentwicklung unterlie-
gen. Ein Ende gibt es dabei nicht.

MEHR VERANTWORTUNG UND MEHR 
MÖGLICHKEITEN

Bei der Erarbeitung unserer Karrie-
remodelle war für uns klar: wir wollen 
Jeden „abholen“. Die Bauzeichner, die 
Techniker, die Projektingenieure, Pro-
jektleiter und die Know-How-Träger im 
Unternehmen, die Spezialisten in ihren 
Bereichen. Wir stellten uns die Fragen: 
Welche Qualifikationen werden in Zukunft 
in unserem Unternehmen benötigt? Wie 
schaffen wir es, beweglich zu bleiben und 

Geschäfts- 
bereichsleitung

Kompetenz-
teamleitung

Kompetenz-
leitung

Projekt- 
teamleitung

Projekt-
leitung

Geschäfts- 
bereichsleitung

Fach- 
bereichs- 
leiter

Kompetenz-
manager

Experte 
Senior

Projekt- 
managerExperte 

Senior

Wir gehen auf Kurs

Energie
aus der Sonne

Eine mögliche Antwort auf das EEWärme-Gesetz

© fotofabrika - Fotolia
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Statement für demokratische Grundwerte

Diversity – die Vielfalt macht uns aus

Engeraner Manifest lag auch bei uns aus.

Wie wir dem Fachkräftemangel begegnen.
versity Management geht bei Bockermann 
Fritze über die bloße Toleranz individueller 
Verschiedenheit hinaus. Unterschiede von 
Mitarbeitenden werden durch eine entspre-
chende Organisationsstruktur und -kultur 
hervorgehoben und gefördert“, sagt Mela-
nie Kubina, Leiterin Personalmanagement 
bei Bockermann Fritze.

Doch was sich erst einmal so einfach an-
hört, bringt einige Herausforderungen mit 
sich. Verständigungsschwierigkeiten zum 
Beispiel oder unterschiedliche Traditionen 
und Gewohnheiten. Das Team von Bocker-
mann Fritze ist sich dieser Unterschiede 
bewusst. Und deswegen gelingt auch die 
Integration. „Denn das, was uns verbindet, 
ist der Wille, es gemeinsam zu schaffen. 

Und die gemeinsame Sprache. Solide 
Kenntnisse der deutschen Sprache sind 
die Basis für die Kommunikation innerhalb 
unseres Unternehmens und mit unseren 
Kunden,“ fasst Melanie Kubina die Ansicht 
von Geschäftsführung und Personalverant-
wortlichen zusammen. „Wer unsere Spra-
che schon gut kann oder engagiert lernen 
will, der hat den ersten Schritt in das Team 
bereits geschafft.“

ÜBER DAS BERUFLICHE HINAUS  
ZU HAUSE FÜHLEN 

Letztendlich ist es jedoch das persön-
liche Engagement des gesamten Teams, 
das für eine gelungene Integration sorgt. 
Weit über das Berufliche hinaus sorgen 

Ralf Bockermann: Wir möchten die 
Diskussion darum, wie wir uns als Ge-
sellschaft sehen, aktuell halten. Und wir 
finden das Engagement der Initiatoren gut 
und wichtig und möchten es ins Bewusst-
sein zu rücken. Besonders gefällt mir, 
dass das Engeraner Manifest bereits in 
den hiesigen Schulen auslag, denn gerade 
bei der jüngeren Generation möchten wir 
das Empfinden für die Bedeutung unserer 
demokratischen Werte fördern.

Ralf Fritze: Mich beeindruckt, dass das 
Engeraner Manifest aus einer Initiative der 
Jugendarbeit in Enger heraus entstanden 
ist. Wir alle bei Bockermann Fritze sind in 
Friedenszeiten geboren und aufgewach-
sen. Damit das auch so bleibt, darf sich 
das, was den letzten Krieg ausgelöst hat, 
nicht wiederholen. Deshalb möchten wir 
unseren Mitarbeitern die Gelegenheit ge-
ben, sich einzutragen.

Mit welchem Ziel?

Ralf Bockermann: Ein klares Bekenntnis 
zu Toleranz, Weltoffenheit und Mitmensch-
lichkeit - und auch ein öffentliches Eintre-
ten dafür - erscheint uns, angesichts vieler 
aktueller Entwicklungen in Deutschland 
und der Welt, besonders wichtig. Im Priva-
ten genauso wie im Beruflichen.

Ralf Fritze: Respekt und Wertschät-
zung – für uns gehören diese Werte zu 
unserem täglichen Umgang miteinander. 
Es ist nicht immer einfach, wenn der 
alltägliche Schuh drückt, doch es lohnt 
sich. Gerade in einem Umfeld, das inter-
national verwurzelt ist.

Mitarbeiter und Geschäftsführung dafür, 
dass sich die neuen Teammitglieder aller 
Nationen bei uns Zuhause fühlen. Das kann 
auch mal das gemeinsame Renovieren der 
neuen Wohnung sein oder Unterstützung 
bei dem Ausfüllen von Formularen und 
Hilfe beim Gang zu Behörden. Und natür-
lich gemeinsame Aktivitäten, bei denen die 
Besonderheiten unterschiedlicher Kultu-
ren und Herkünfte ihren Raum finden und 
den Boden für gegenseitiges Vertrauen 
bereiten.

Das Redaktionsteam von BF info hat 
einige Kolleginnen und Kollegen, die aus 
anderen Ländern zu uns gekommen sind, 
gefragt, wie ihre Anfangszeit bei Bocker-
mann Fritze verlief.

Alles, was das Böse braucht, um zu 
triumphieren, ist das Schweigen der 
Mehrheit.“ Auf diesem Ausspruch 

von Kofi Annan beruht das Engeraner Ma-
nifest, „eine Erklärung von Menschen aus 
Enger und Umgebung, die durch ihre Un-
terschrift und den Eintrag in das Manifest 
ein deutliches Zeichen setzen (...) für die 
so wertvollen demokratischen Grundsätze 
unserer Republik“, wie die Initiatoren es 
nennen.

Am 15. März 2019 wurde uns das leder-
gebundene Buch, das zu dem Zeitpunkt 
bereits mehr als 1.400 Unterschriften 
enthielt, übergeben, um es eine Zeit lang 
auch bei uns auszulegen. Mit welchem 
Ziel? Das fragte das bf info Redaktions-
team die Geschäftsführer Ralf Bocker-
mann und Ralf Fritze:

Im Engeraner Manifest geht es darum, 
Stellung zu beziehen für demokratische Wer-
te und gegen Populismus, Fremdenfeindlich-
keit und Rassismus. Welche Erwartungen 
und welche Hoffnungen verbinden Sie mit 
dem Engeraner Manifest?

Ralf Bockermann: Ich bin Teil unserer Ge-
sellschaft, nehme wahr, beobachte. Und habe 
das Gefühl, dass es erforderlich ist, Werte 
wie Toleranz und Weltoffenheit deutlicher 
zu vertreten. Mit dem Engeraner Manifest 
setzt jeder, der unterschreibt, ein Statement 
für die demokratischen Grundwerte unserer 
Gesellschaft, zeigt Haltung und trägt sie nach 
außen.

Und was möchten Sie damit bewirken, 
dass es nun im Unternehmen ausliegt?

Fachkräftemangel? Ja, den spüren 
auch wir. Unser Wachstum bringt mit 
sich, dass wir weitere Fachkräfte be-

nötigen. Und so suchen wir gute Leute, die 
ihren Job verstehen, die gerne ihr Können 
bei uns einbringen und unser wachsendes 
Team bereichern möchten. Bei dieser Su-
che treffen wir manchmal auf Menschen, 
die aus anderen Ländern nach Deutschland 
gekommen sind – und denen wir, wenn sie 
zu uns passen, gerne einen Platz in unse-
rem Unternehmen anbieten.

Die so entstehende Vielfalt sehen wir als 
große Chance. Nicht nur für Menschen, die 
sich in unserer Gesellschaft ein „normales“ 
Leben aufbauen möchten. Sondern auch für 
uns. Denn die Vielfalt macht uns aus. „Di-

Die Initiatoren des Engeraner Manifests übergeben das Buch an die BF-Geschäftsführer 
Ralf Fritze und Ralf Bockermann. BFI-Mitarbeiterinnen Birte Ebert und Laura 
Stockmeier unterstützen die Initiative.

Die BF-Mitarbeitenden konnten mit ihrer Unterschrift ein Statement gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit setzen.
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Wegen des Krieges musste ich mein Stu-
dium abbrechen und Syrien verlassen. Auf 
meinem Weg nach Deutschland wurde ich 
von meinem Bruder getrennt, kam alleine in 
Dortmund an und habe dort einige Monate 
in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt, bis 
ich nach Enger geschickt wurde. Hier gibt 
es Menschen, die sich ehrenamtlich um 
Flüchtlinge kümmern. So habe ich Susan 
Fritze, die Frau von BF-Geschäftsführer 
Ralf Fritze, kennengelernt. Sie hat dafür ge-
sorgt, dass ich einen Sprachkurs besuchen 
und ein Praktikum bei Bockermann Fritze 
machen konnte. Ich wollte unbedingt ar-
beiten, unbedingt etwas lernen. Nach dem 
Praktikum hat BF mir einen Ausbildungs-
platz als Bauzeichner angeboten. Meine 
Ausbildung dauert 4 Jahre, das erste Jahr 
war eine Einstiegsqualifikation. Nun bin ich 
im dritten Ausbildungsjahr.

Das ganze Team, aber auch die Ge-
schäftsführung, haben mir sehr geholfen. 
Sie haben mir ihre Sprache und die Fach-
sprache für unseren Bereich beigebracht. 
Sie haben mir bei der Wohnungssuche und 
bei der Renovierung geholfen, ebenso bei 
dem Ausfüllen von Anträgen. Die Kollegen 
sind sehr geduldig und hilfsbereit, ich habe 
mich sofort gut aufgenommen gefühlt und 
bekomme hier viel Unterstützung bei mei-
ner Integration. Vielen Dank dafür!

Meine Zukunftspläne? Erst einmal will ich 
meine Ausbildung schaffen. Ich habe eine 
Übernahmegarantie von Bockermann Fritze 
bekommen, das gibt mir Sicherheit. Viel-
leicht werde ich auch studieren. Mal sehen. 

Wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, 
dann frage ich immer: „Alles gut bei Euch?“ 
Sie sagen dann, dass ich deutsch geworden 
sei. Ja, das bin ich.

aus Syrien, 22 Jahre alt, seit 
September 2015 in Deutschland, macht 
an unserem Stammsitz in Enger eine 
Ausbildung zum Bauzeichner

Mohammad Khatib

Als Kind einer türkischen Familie bin ich 
in Bulgarien geboren und aufgewachsen, 
habe also die bulgarische Staatsbür-
gerschaft. Als im Jahr 2007 Bulgarien 
EU-Land wurde, ist meine Familie nach 
Deutschland gegangen und hat sich in 
Bielefeld ein neues Zuhause gesucht. Ich 
bin nicht mitgegangen, mich hat es in die 
Türkei gezogen. Dort habe ich die Schule 
besucht, dann Architektur studiert und in 
dem Beruf gearbeitet. 2015 bin ich dann 
doch zu meiner Familie nach Bielefeld 
gezogen. Bis dahin konnte ich kein Wort 
Deutsch sprechen, nur Türkisch. Bis 2018 
habe ich Sprach- und Weiterbildungskurse 
besucht, dann bekam ich die Anerkennung 
meines Studiums.

Die Jobsuche gestaltete sich schwierig, 
ich habe viele Bewerbungen geschrieben, 
dann habe ich Bockermann Fritze gefun-
den. Hier bekam ich die Möglichkeit, ein 
Praktikum zu machen. Es gefiel mir sofort 
gut hier und offensichtlich gefiel ich auch 
dem Team, obwohl die Verständigung am 
Anfang nur „mit Händen und Füßen“ ging. 
Ich habe dann eine Stelle als Bauzeichne-
rin angeboten bekommen, die ich gerne 
angenommen habe. Alle hier sind sehr 
nett, unterstützen mich, helfen mir dabei, 
Neues zu lernen und haben mir von Anfang 
an vertraut. Das tut mir gut.

Eigentlich habe ich Hochbau studiert, 
nun arbeite ich im Tief- und Straßenbau. 
Es gefällt mir richtig gut hier, ich möchte 
gerne hier bleiben und freue mich, dass 
mein Vertrag kürzlich entfristet wurde. Vor 
2 Monaten bin ich nach Enger gezogen. 

aus Bulgarien, 31 Jahre alt, seit 2015 
in Deutschland, arbeitet an unserem 
Stammsitz in Enger als Bauzeichnerin

Tyulyay Feyzula

Meine Eltern sind Deutsche, ich bin in 
Sibirien geboren. In Russland galten wir 
als Faschisten, in Deutschland gelten wir 
als Russen. Als wir 1994 nach Deutschland 
kamen, wohnten wir erst in der Nähe von 
Magdeburg. Von dort sind wir nach Biele-
feld gezogen, hier hatten wir Verwandt-
schaft. Ich konnte kein Deutsch, meine 
Eltern schon. Sprachkurse bekamen wir 
Kinder nicht, wir mussten in eine normale 
Schule gehen. Deutsch lernten wir also 
nur durch den täglichen Sprachgebrauch. 
Inzwischen ist es für mich viel leichter, 
Deutsch zu sprechen als Russisch.

In der Schule war ich ganz gut, über mei-
ne Mathelehrerin Verena Henning- Bocker-
mann, die Frau von BF-Geschäftsführer 
Dr. Klaus Bockermann, bekam ich die Mög-
lichkeit, ein Praktikum als Bauzeichnerin 
bei Bockermann Fritze zu machen. Danach 
habe ich in den Ferien hier gearbeitet, im 
August 1998 konnte ich meine Ausbildung 
zur Bauzeichnerin bei BF beginnen. Das 
war vor 21 Jahren, seitdem bin ich hier.

Besonders geholfen hat mir die Geduld 
meiner Kolleginnen und Kollegen. Die 
haben sehr viel dazu beigetragen, dass ich 
mich hier super wohl fühle. Ich wurde von 
Anfang an zu privaten Feiern eingeladen, 
obwohl ich die deutsche Sprache noch 
nicht so gut konnte.

Ich kann gut nachvollziehen, wie sich Mo-
hammed jetzt fühlen muss. Und ich freue 
mich für ihn, dass auch er die sprachlichen 
Barrieren überwindet. Für mich war die 
Sprache der Schlüssel zur Integration.

aus der ehemaligen Sowjetunion, 39 
Jahre alt, seit 1994 in Deutschland, ar-
beitet an unserem Stammsitz in Enger 
als Bauzeichnerin

Nelli Raksin

Im Iran habe ich mein Studium als 
Bachelor für Eisenbahn-Ingenieurwesen 
abgeschlossen und als Projektingenieur in 
diesem Bereich gearbeitet. Meinen Master 
wollte ich in Deutschland machen und so 
hatte ich schon einige Deutschkenntnis-
se, als ich mein Visum bekam und nach 
Deutschland kommen durfte. Nach einem 
sechsmonatigen Deutschkurs konnte ich 
mich an einer deutschen Hochschule be-
werben und erhielt einen Studienplatz an 
der TU Darmstadt. Während des Studiums 
habe ich ein Praktikum in einem Ingeni-
eurbüro machen können und dort später 
als studentische Hilfskraft gearbeitet. 
Mein Studium habe ich im Dezember 2018 
als M.Sc. im Verkehrswesen (Traffic and 
Transport) abgeschlossen.

Danach habe ich mehrere Bewerbungen 
geschrieben und wurde zu einigen Vorstel-
lungsgesprächen eingeladen, unter ande-
rem bei Bockermann Fritze für den Standort 
Rhein-Ruhr in Gladbeck. Hier hatte ich gleich 
ein positives Gefühl. Ich fühle mich hier 
wohl. Die Arbeit ist zwar manchmal stressig, 
aber alle Kolleginnen und Kollegen sind sehr 
hilfsbereit. Ich lerne ständig dazu, bekomme 
immer mehr Erfahrung und viel Unterstüt-
zung. Die Projekte, die wir bearbeiten, sind 
interessant und abwechslungsreich, weil wir 
immer wieder unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen vorfinden. An diesen Herausfor-
derungen wachse ich.

Ich will so viel wie möglich lernen und 
meinen Erfahrungsschatz erweitern, um 
damit gut aufgestellt zu sein für meine 
Zukunft.

aus dem Iran, 30 Jahre alt, seit 2014 in 
Deutschland, arbeitet in unserer Nie-
derlassung Rhein-Ruhr in Gladbeck

Amirmasoud Feyzbakhsh Bazargani
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Gefällt Ihnen unsere BF Info? Haben Sie 
Anregungen zu Themen, Lob oder Kritik oder 
möchten in den Verteiler aufgenommen wer-
den? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf oder 
eine E-Mail.

Studierende der TH OWL zu Gast
Exkursion zu Brückenbaustellen an der Ortsumgehung Barntrup.

Willkommen im BF-Team!
Start in die Ausbildung 2019

Elektrisch gut drauf!
Erstes Poolfahrzeug für BFD

Nach der Arbeit auf die Werre.
Azubi-Ausflug 2019

Am 1. August 2019 war es so weit: Schule lag in weiter Ferne – die Ausbildung war jetzt 
ganz real. Insgesamt neun junge Auszubildende haben den ersten Schritt in die Berufswelt 
gemacht. Sieben von ihnen erlernen nun den Beruf des Bauzeichners/der Bauzeichnerin, 
eine Auszubildende den Beruf der Kauffrau für Büromanagement und ein Auszubildender 
wird zum Fachinformatiker für Systemintegration ausgebildet. 

Nun liegt eine spannende Zeit vor Allen. Das Lernen geht weiter, aber viel praxisbezogener. 
Und bestimmt werden Viele auch neue Seiten und Talente an sich entdecken. Vor allem 
aber bei uns „Teamgeist“ erleben. Denn: man kann alleine sehr gut, aber nur „gemeinsam“ 
unschlagbar sein. Willkommen an Bord und viel Erfolg!

Im Juni durfte BFD sein erstes Poolfahrzeug willkommen heißen. Es ist nicht zu übersehen, 
dass der auffällige BMW i3s nun ein Teil der BFD-Familie ist. 

Und das Beste an unserem neuen Fahrzeug ist - es fährt innovativ mit reinem Elektroantrieb.

An einem Freitagnachmittag im August ging es nach getaner Arbeit für viele jüngere 
Kollegen raus aus dem Arbeitsalltag und ab ins Grüne.

Geplant war eine Kanutour mit Auszubildenden und studentischen Hilfskräften, welche den 
Zusammenhalt stärken und direkt die neuen Azubis integrieren sollte.

Das Tagesziel stand fest: 12km, <4 Stunden, von Herford nach Löhne. Nach ca. 3/4 der 
Strecke war die wohlverdiente Pause ganz nah. Bei diversen Getränken, selbstgemachten 
Salaten und Leckerem vom Grill wurde Energie für den letzten Tour-Abschnitt getankt. 
Nach einer bisher eher ruhigen Tour, passierte kurz vor Schluss dann das, wovor sich alle 
fürchteten. Einer der Kanuten kenterte und musste nach einer schnellen Rettungsaktion die 
Fahrt in nassen Klamotten fortsetzen.

Erschöpft und glücklich waren sich am Ende des Tages alle einig, das sollte nicht der letzte 
„Azubi-Ausflug“ gewesen sein!

Erfahren Sie mehr über unser Team und die Geschichten hinter den Projekten: wirsindbockermannfritze.de

Noel Hinkelammert. Er hat sich auch 
gleich einen Platz für das Praxissemester 
bei Bockermann Fritze gesichert!

struktiver Ingenieurbau dabei und konnten 
an diesem Tag viele neue Eindrücke sam-
meln. „Super Aktion, war echt spannend 
und hat viel Spaß gemacht“ sagt Student 

Im Rahmen des Lehrauftrages von Dr. 
Klaus Bockermann an der Techni-
schen Hochschule Ostwestfalen-Lip-

pe in dem Modul Brückenbau waren am 
24.06.2019 16 Studierende des Fachbe-
reiches 3 Bauingenieurwesen aus dem 
6. Semester mit ihrem Professor Dr.-
Ing. Martin Schwesig bei Bockermann 
Fritze am Stammsitz in Enger zu Gast. 

Zu Beginn der Veranstaltung gab es 
eine kurze Unternehmensvorstellung der 
BF-Gruppe durch Klaus Bockermann, 
bevor im Anschluss die Entwurfspläne für 
3 Brückenbauwerke der Ortsumgehung 
Barntrup erarbeitet und Entwurfsdetails 
diskutiert wurden. Mit Unterstützung von 
Projektingenieurin Janine Hohmuth, die 
vor einigen Jahren ihr Ingenieurstudium 
ebenfalls in Detmold an der Technischen 
Hochschule absolviert hat, gelang eine 
gute Balance zwischen Theorie und Praxis.

BAUWERKSENTWÜRFE  
IN DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG

Noch anschaulicher wurde es natürlich 
vor Ort: Am Nachmittag fuhren wir auf 
die Baustellen nach Barntrup, um uns die 
erarbeiteten Bauwerksentwürfe in der 
Realität und in ihrer praktischen Umset-
zung anzusehen. Da entpuppte sich das 
zierliche Widerlager vom Papierplan zu 
einem riesigen Bauwerk aus Stahlbeton, 
das demnächst den Brückenüberbau über 
dem Flüsschen Bega stützt.

Neben den Studierenden waren auch 
drei Azubis aus unserer Abteilung Kon- 
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Praxis hautnah: Die Exkursionsgruppe im Widerlager der Eisenbahnüberführung


