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Editorial

Die Zerstörung der Hansabrücke durch 
das Jahrhunderthochwasser der Werre im 
Januar 1946 war der gewaltigste Eingriff ins 
Verkehrsnetz der Hansestadt Herford im 20. 
Jahrhundert. Drei Jahre mussten die Bür-
ger auf die zentrale Verbindung verzichten. 
70 Jahre später erfahren ihre Nachkommen 
erneut die Bedeutung der Brücke für ihre 
alltägliche Mobilität: Die Brücke muss um-
fassend erneuert werden. Seit einem Jahr 
wird gebaut. Diesmal bleibt sie dem Verkehr 
jedoch zumindest zur Hälfte erhalten.

„Der Verkehr hatte dem Bauwerk der frü-
hen Nachkriegszeit mächtig zugesetzt: Hier 
rattern Schwerlaster mit bis zu 40 Tonnen 
Gewicht und andere schwere Sonderfahr-
zeuge entlang. Über die Brücke rollen täg-
lich 12.000 Fahrzeuge, die vor der Ampel 
abbremsen und beschleunigen, Millionen 
von „Lastspielen“ müssen verkraftet werden. 
„Der Stahl der späten 40er-Jahre taugt nicht 
mehr für den Verkehr des 21. Jahrhunderts,“ 
gibt Klaus Wittemeier zu bedenken. 

Zusätzlich zum alltäglichen, sichtbaren 
Verschleiß hatten sich den Experten im Be-
ton des Bauwerks weiße Schlieren und Aus-

blühungen gezeigt. Außerdem war die als 
Korrosionsschutz dienende Farbschicht auf 
dem Stahl abgeblättert – Salzwasser konnte 
so auch an den Bewehrungsstahl herankom-
men, der sich allmählich auflöste. 

Die Brücke war im Lauf der Jahrzehnte im 
wahrsten Sinne versalzen worden – durch 
die Streufahrzeuge der Winterdienste. „Der 
Winterdienst mit Salz ist Gift für Stahl und 
Beton“, so BFI-Projektingenieur Klaus Witte-
meier. „Chloridwasser muss unbedingt fern-
gehalten werden.“ 

Die Probleme waren aus früheren Brü-
ckenprüfungen nicht unbekannt. Doch Politik 
und Verwaltung hatten lange Zeit andere Pri-
oritäten gesetzt. Jetzt strebte der Kreis Her-
ford als Straßenbaulastträger zunächst eine 
„grundhafte Sanierung“ der Hansabrücke 
an - Rost beseitigen, Stahlträger verstärken, 
Beläge erneuern. Doch die mit der Planung 
beauftragten BFI-Ingenieure überzeugten 
Fachleute und Politiker im Kreishaus von der 
Notwendigkeit einer grundlegenden Erneue-

rung, faktisch eines Neubaus. Der wäre zwar 
teurer, mittelfristig aber deutlich wirtschaft-
licher. Das neue kommunale Finanzmanage-
ment (NKF), das Abschreibungen berück-
sichtigt, erleichtert diese Erkenntnis.

Das gab auch den Ausschlag für den Pla-
nungswechsel. Den BFI-Ingenieuren geriet 
ihr Verbesserungsvorschlag allerdings zu-
nächst zum Nachteil. Er machte eine erneute 
Ausschreibung der Planungsleistungen not-
wendig, bei der ein anderes Büro zum Zuge 
kam. Doch über die Statik kam das Fachwis-
sen der Engeraner wieder ins Spiel. Das aus-
führende Bauunternehmen Scheidt schaltete 
BFI für die Tragwerksplanung ein. Rund ein 
halbes Jahr lang war ein sechsköpfiges Team 
aus Technikern, Zeichnern und Ingenieuren 
damit beschäftigt. 

Es war keine alltägliche Aufgabe. Die ge-
ringe Konstruktionshöhe und die dicht ans 
Bauwerk heranrückenden Wohnhäuser las-
sen wenig Platz auf der Baustelle. Die räum-
liche Enge verlangt besondere Präzision. 

 
Weiter auf Seite 2
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

die Welt wird immer komplizierter und 
schnelllebiger – empfinden Sie das auch 
manchmal so? Da braucht es schon ein 
großes Maß an Flexibilität und ständiger 
Weiterentwicklung, um sich auf die stän-
dig verändernden Lebenswirklichkeiten 
einzustellen. Denn: Stillstand ist Rück-
schritt!

Von Stillstand sind wir bei BFI weit ent-
fernt: Bei unseren Projekten müssen wir 
uns mit immer komplexeren Anforder- 
ungen auseinander setzen. Zum Beispiel 
mit den Folgen des digitalen Wandels, 
der stetigen Zunahme im Online-Handel 
und dem daraus resultierenden Boom in 
der Logistikbranche. Wie BFI die Planung 
von Deutschlands größtem Logistikzen- 
trum begleitet hat, lesen Sie auf Seite 4. 

Eine gut ausgebaute Infrastruktur wird 
immer wichtiger – sowohl über der Erde, 
wie bei der Sanierung der Langen Stra-
ße in Spenge (Seite 3) oder bei rund 800  
Brücken in Berlin (Seite 8), als auch da-
runter: in der Gemeinde Langenberg 
sorgte ein neuer Regenwasserkanal für 
einiges Kopfzerbrechen bei unseren In-
genieuren (Seite 6). Aber nicht nur im 
städtischen Umfeld, auch im ländlichen 
Raum bleibt die Welt nicht stehen, wie 
unser Artikel über die wachsende  Be-
deutung von Wirtschaftswegen auf Seite 
7 zeigt. 

Es ist faszinierend, welche Vielzahl an 
Projekten aus den unterschiedlichsten 
Fachbereichen uns täglich beschäftigt. 
Das Zusammenspiel von traditioneller In-
genieurwissenschaft mit neuen und inno-
vativen Ansätzen macht den besonderen 
Reiz aus. Damit wir auch in Zukunft Wege 
bereiten und Brücken schlagen können 
zwischen Tradition und Moderne, braucht 
es ein engagiertes Team. Darum inves-
tieren wir viel in Ausbildung und Nach-
wuchsförderung. Mehr dazu auf Seite 6.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann 
wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Klaus Bockermann

Wasser und Umwelt Stadt und StraßeIntern

Konstruktiver Ingenieurbau

Deutschlands größtes Logistikzentrum_S. 4 Ausbildung bei Bockermann Fritze_S. 6 Wertschätzung für ländliche Wege_S. 7

VERBESSERUNGSVORSCHLAG MACHT 
NEUAUSSCHREIBUNG NOTWENDIG

Eine neue Brücke für Herford
Aus geplanter umfassender Sanierung wurde doch ein Neubau der Hansabrücke. 

Baustellentermin für das Team von Bockermann Fritze: Der Neubau der Hansabrücke ist kein alltägliches Projekt.
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Fortsetzung von Seite 1

Ausgeführt wird der Bau im Stahlver-
bund-System, das für die unterschiedli-
chen Bauphasen spezifische Berechnun-
gen notwendig macht. Zunächst muss die 
Stahlkonstruktion die Gesamtlast allein 
tragen; nach Herstellung des Verbunds 
gelten andere Werte. 

Auch die Umstellung der Betonarbeiten 
von der ursprünglich vorgesehenen Ver-
schalung zu einer Halbfertigteilbauweise 
forderte neue Berechnungen. Das Ein-
setzen der stahlbewehrten Betonplatten 
auf die mit Kopfbolzendübel versehenen 

Stahlträger und zugleich in das System 
von Längsbewehrungen ist ein filigranes 
Puzzlespiel. „Die Bewehrungen sind die 
Muskelstränge im Beton“, erläutert der 
BFI-Projektingenieur, der zuvor ausge-
rechnet hat, was welcher Muskel leis-
ten muss. Und es gibt Tausende solcher 
Stränge. 

Die größte Herausforderung war jedoch, 
dass die Brücke während der Bauarbeiten 
halbseitig befahrbar bleiben sollte. Der 
Stadtverkehr wäre sonst zusammenge-

brochen. Dafür war zunächst die Stand-
festigkeit der halbierten Brücke zu prüfen 
– mit dem Ergebnis, dass für den ersten 
Bauabschnitt die Mittelpfeiler durch Tief-
gründungen verstärkt wurden. 

Im weiteren Verlauf musste auch die an-
dere Hälfte standsicher gemacht werden. 
Schließlich wird die Verbindung der beiden 
Hälften zum Problem. Die Statiker müssen 
die zu erwartenden Verformungen durch 
Kriechen und Schwinden des Betons und 
die Setzungen der Baukörper möglichst 
präzise ermitteln. Etwa vier Wochen lässt 
man den Beton aushärten, ehe beide Teile 
miteinander „verbunden“ werden können. 

Erst dann folgen die Straßenarbeiten: 
Grundierung der Betonfläche durch ei-
nen Harz-Anstrich, Auftrag von zwei wie 
Dachpappe wirkende Bitumen-Schweiß-
bahnen, Auftrag von vier Zentimeter Guss- 
asphalt zu deren Schutz und schließlich 
eine Vier-Zentimeter-Deckschicht aus der 
Teermaschine. 

Im Frühjahr 2017 soll die neue Hansa-
brücke nach anderthalbjähriger Bauzeit 
fertig sein. Spätestens dann werden die 
Herforder wissen, was sie an dieser Brü-
cke haben.

gewonnenen Erkenntnisse einen Maßnah-
menkatalog erarbeitet, von denen die ersten 
bereits umgesetzt werden. Eine der Maßnah-
men sieht vor, das Wasser aus dem Bereich 
„Bebauung Königsstuhl“ auf einem anderen 
Weg Richtung Westen der Else zuzufüh-
ren. Hier laufen Gespräche mit betroffenen 
Grundstücksbesitzern.

  Eine weitere Maßnahme ist schon be-
schlossen, und diese bedingt eine sehr ge-
naue Abstimmung mit der Deutschen Bahn. 
Denn einer der Durchlässe des Bahndamms 
soll tiefergelegt werden, so dass mehr Volu-
men in dem davor liegenden Regenrückhal-
tebecken entsteht. 

Zusätzlich soll ein weiterer neuer Durch-
lass entstehen. „Die Kreuzung der Bahnlinie 
wird nach den Richtlinien der Bahn bean-
tragt,“ erläutert Projektingenieurin Simone 
Albrecht das Genehmigungsverfahren bei 
der Bahn. „In diesem Fall handelt es sich um 
einen Rohrvortrieb eines 1000er Rohres, der 
unter dem Bahndamm vorgenommen wird. 
Die Maßnahme wird ohne Sperrzeiten der 
Bahnlinie durchgeführt werden.“ 

Eine auenartige Aufweitung soll die Situ-
ation vor dem mittleren Bahndamm-Durch-
lass entspannen. Die Stadt hat dort 5.000 qm 
Land erworben, um diese besondere Maß-
nahme zu ermöglichen. Fast 3.500 Kubikme-
ter Wasser sollen hier später zurückgehalten 
werden können. 

„Die vorhandenen Ableitungsgräben haben 
Gewässerstatus, was besondere gesetzliche 
Auflagen zur Folge hat,“ erklärt BFI-Mitar-

serschutz ist. Die Sekundäraue ist ökono-
misch wie ökologisch eine gute Lösung.

Die ersten wichtigsten Maßnahmen sollen 
bereits im ersten Halbjahr 2017 durchge-
führt werden, um schnellstmöglich Wirkung 
zu zeigen. Denn gerade im Sommer sind 
die stärksten Regenfälle zu erwarten. Davor 
müssen sich die Bewohner von Melle Ei-
cken-Bruche dank Bockermann Fritze dann 
nicht mehr fürchten.

Immer, wenn starker Regen fällt, stehen 
den Bewohnern von Melle Eicken-Bruche 
die Sorgenfalten auf der Stirn. Denn dann 
droht die Gefahr von Überschwemmungen. 
Die gewaltigen Wassermengen können 
nicht so abfließen, wie es nötig wäre.

„Bei sehr starken Regenereignissen ist die 
Kanalisation überlastet, das Wasser fließt 
oberflächig ab und flutet Gebäude,“ so be-
schreibt Ralf Fritze die bisherige Situation, 
mit der die Bewohner des Ortsteils konfron-
tiert waren. Der Bahndamm liegt wie ein 
stauendes Element im Süden, das den natür-
lichen Wasserabfluss unterbindet. Zwar sind 
drei Durchlässe vorhanden, diese sind den 
Wassermassen aber nicht gewachsen. 

Ende 2015 hat die Stadt Melle BFI damit 
beauftragt zu untersuchen, wo das Wasser 
herkommt und welche genauen Ursachen 
es für die Überflutungen gibt. Dafür wurde 
zunächst das Gelände abgebildet, um festzu-
stellen, welche Flächen wie geneigt und be-
schaffen sind. Mittels Geo-Informationssys-
tem kann ein Geländemodell erstellt werden. 
So werden Fließwege und - senken ermittelt. 

„Wir haben festgestellt, dass völlig unter-
schätzt wurde, wie stark die Abflüsse aus den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen sein 
können,“ so Ralf Fritze. „Dafür ist die vorhan-
dene Kanalisation nicht ausgelegt. Zusätzlich 
läuft oft auch noch Schlamm von den stark 
verdichteten Ackerflächen ab und verstärkt 
das Problem zum Beispiel durch das Ver-
stopfen von Straßenabläufen.“

Bockermann Fritze hat auf Grundlage der 

beiter Michael Kamphans. „Und der Umgang 
mit den ökologischen Aspekten macht dies 
zu einem besonderen Projekt für unser Büro. 
Ein Gewässer darf sich in der Qualität nur 
verbessern, nicht verschlechtern. Unser Ziel 
ist es, die Wassermenge zu drosseln, die auf 
den vorhanden Bahndamm-Durchlass trifft.“ 

Die Lösung für das Problem: Der Verlauf 
des Gewässers wird schlingenartig geplant. 
Dadurch verringern sich Gefälle und Fließge-
schwindigkeit, was besser für den Hochwas-

DIE BRÜCKE SOLL TROTZ BAUARBEITEN 
EINSEITIG BEFAHRBAR BLEIBEN

BOCKERMANN FRITZE ERMITTELT DIE 
URSACHEN FÜR DIE ÜBERFLUTUNG

EINE AUENARTIGE AUFWEITUNG 
IST EINE ÖKOLOGISCHE BESONDERHEIT

Wasser und Umwelt

Ralf Fritze und Michael Kamphans diskutieren eine der Maßnahmen an einem Geländemodell.

Hoffnung für Eicken-Bruche
Die Bewohner des Meller Ortsteils leben seit Jahren mit Überflutungsproblemen.  
BFI erarbeitet einen Maßnahmenkatalog.

Läuft nach Plan. Sechs BFI-Ingenieure auf der Baustelle: Fachbereichsleiter Heinrich Hellmeier, 
Magnus Hellmann, Dennis Tebbe, Janine Hohmuth, Klaus Wittemeier, Julia Muc (v.l.).

Links alt - rechts neu. Von unten zeigen sich die Unterschiede, während oben der Verkehr halb-
seitig läuft.
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Über den Zustand der Landesstraße 
Lange Straße in ihrem 1,2-Kilometer-Ver-
lauf als Hauptverkehrsachse des Spenger 
Stadtkerns mehren sich seit Jahren die 
Klagen: Immer mehr Schlaglöcher, bau-
lich verschlissen, verbraucht. Nach 40 
Jahren Lebensdauer ist das kein Wunder. 
Straßen.NRW setzte die Sanierung der 
Fahrbahn auf seine Prioritätenliste. 

Doch jetzt meldeten sich Bürger – im Zu-
sammenhang mit Beratungen über ein in-
tegriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
- mit weitergehenden Anregungen zu Wort: 
Mit der Fahrbahn sei es nicht getan. Auch 
die Situation für Fußgänger und Radfahrer, 
Rolli-Fahrer und Kinderwagen müsse sich 
verbessern. 

Auf Bürgerversammlungen beschrieben 
Passanten den Zustand von Straße und 
Nebenanlagen als unangenehm und „un-
gemütlich“ - das Pflaster sei vielfach une-
ben, habe sich an vielen Stellen gehoben; es 
gebe Schlaglöcher; Masten stünden im Weg, 
Zugänge zu Grundstücken seien nicht barri-
erefrei. Zusätzliche Parkplätze wurden ge-
wünscht, eine sinnvolle Radfahrerführung, 

Welche Kosten kommen auf die Anwohner 
zu ? 

Tatsächlich ging die Stadt anfangs davon 
aus, dass ein Teil der Baukosten für die Ne-
benanlagen als Anliegerbeitrag von den An-
wohnern aufgebracht werden müssten. Ein 
von Bürgermeister Bernd Dumcke einge-
holtes Rechtsgutachten verneinte allerdings 
diese Notwendigkeit. Das Land erklärte sich 
daraufhin bereit, seinen Anteil zu erhöhen. 

Doch das stimmte die Kritiker nicht um. 
Es ging weiter hoch her in der Stadt: Leser-
briefe, Unterschriften, mancherlei Unter-
stellungen, hoch emotionale Aufwallungen 
- und schließlich ein Bürgerbegehren, für 
das rasch mehr als 1.300 Unterschriften zu-
sammen kamen. 

Zu diesem Zeitpunkt hielten einige Be-
obachter das Projekt bereits für gestorben. 
Doch der Stadtrat blieb bei seiner Haltung. 
Bei einer Abkopplung von Straßen- und Geh-
wegumbau drohten Fördermittel verloren zu 
gehen, es müsste zweimal gebaut werden, 
die Missstände würden verfestigt . . . 

Jetzt mussten die Bürger direkt ent-
scheiden, erstmals in der Spenger Ge-
schichte. Bürgermeister Dumcke ließ das 
Votum durch eine neuerliche Informations- 
Offensive begleiten. Er ließ zuletzt eine Bro-
schüre an alle Haushalte verteilen, in der 
Befürworter und Gegner ihre Argumente in 
sachlicher Form vorstellten. Parallel gab es 
zahllose Einzelgespräche, in deren Verlauf 
selbst einige Wortführer des Bürgerbegeh-
rens umschwenkten. 

Der Tag des Bürgerentscheids war der 
11. September: Soll der Umbau der Langen 
Straße ohne Nebenanlagen erfolgen? Dazu 
sollten die Bürger Ja oder Nein sagen. 

40 Prozent der Spenger, fast so viel wie 
bei der letzten Kommunalwahl, stimmten 
ab – und mit 65-Prozent-Mehrheit stimm-
ten sie dem von ihrem Stadtrat eingeschla-
genen Weg zu. Es war eine Bestätigung für 
die Idee der integrierten Planung, für die 
Qualität der politischen Debatte und auch 
für die Umsicht und Offenheit der planen-
den Ingenieure bei Bockermann Fritze. Die 
Arbeiten haben inzwischen begonnen. Und 
viele Spenger freuen sich auf ihre neue Lan-
ge Straße.

Auch ein Bürgerbegehren hat den vom 
Stadtrat der westfälischen 15.000-Ein-
wohner-Stadt Spenge mit großer Mehr-
heit beschlossenen einheitlichen Umbau 
der innerörtlichen Hauptstraße aus ei-
nem Guss nicht stoppen können. Ent-
scheidend dafür waren eine umfassende 
Information seitens der Behörden und 
eine breit angelegte Bürgerbeteiligung. 
Auch BFI ist beteiligt – und sorgt jetzt für 
eine zeitnahe und umsichtige bauliche 
Umsetzung.

Die Realisierung zukunftsweisender 
Projekte in der Stadtentwicklung wird 
immer komplizierter. Im Geflecht wider-
streitender Einzelinteressen, alltäglichem 
Misstrauen und grundsätzlicher Vorbehal-
te gegen Veränderungen entsteht oft eine 
ablehnende Grundstimmung gegen „die da 
oben“ und ihre Aktivitäten. Das äußert sich 
in vielfältigen Formen von Unterschriften-
sammlungen über lokale Protestaktionen 
bis zu Bürgerbegehren. Für politische Ent-
scheidungsträger, ausführende Behörden 
und die sie begleitenden Planer sind das 
ungeahnte neue Herausforderungen. Sie 
stehen unter dem Generalverdacht, über 
die Köpfe der Bürger zu agieren und sie 
nicht mitzunehmen. 

gut gestaltete Querungen - über allem mehr 
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und 
möglichst durchgehende Barrierefreiheit. 
Stadtplaner werten so etwas im allgemei-
nen als Aufwertung. Doch längst nicht alle 
Bürger sehen das so positiv. 

Für die Nebenanlagen ist, auch finanzi-
ell, die Stadt zuständig. Allerdings hatte 
das Land NRW erhebliche Fördermittel in 
Aussicht gestellt. So entschloss sich der 
Stadtrat nach langen Beratungen für die Er-
neuerung von Fahrbahn und Nebenanlagen 
aus einem Guss - mit einem Planer und zeit-
gleicher Realisierung für eine deutliche Auf-
wertung ihrer wichtigsten Verkehrsachse. 

Doch nicht alle waren einverstanden. 
Manche Bürger zweifelten bereits an der 
Notwendigkeit der Fahrbahnerneuerung 
mit Kreiseln und einer Ampelkreuzung 
– zu groß, zu aufwändig, hieß es. Andere 
hielten den Radweg für überflüssig, wie-
der andere die geplante Begradigung und 
Einebnung des Gehwegs für Rollstuhlfah-
rer. Von Luxussanierung war die Rede. 
Würde es nach dem Umbau noch genügend 
Parkplätze geben? Drohen den Geschäfts-
leuten nicht erhebliche Umsatzeinbußen? 
Was ist mit Belästigungen während der 
mehrmonatigen Bauzeit? Nicht zuletzt: 

3

DIE BÜRGER WÜNSCHEN SICH  
WEITERGEHENDE VERBESSERUNGEN

DER BÜRGERENTSCHEID SOLL  
KLARHEIT BRINGEN

Auch die Haltestationen der Busse sollen optimiert werden. Hier läuft‘s schon rund: Der Kreisel am südlichen Ende der Lange Straße ist bereits fertig gestellt.

Hier wird sich Vieles positiv verändern: Die Mehrheit der Spenger Bürger wünscht sich eine deutliche Verbesserung der innerörtlichen Hauptstraße.

Stadt und Straße

Eine langersehnte Aufwertung für Spenge
Nach vielen Diskussionen sind die Weichen für den Umbau der Hauptstraße inklusive Nebenanlagen in der westfäli-
schen Kleinstadt gestellt. BFI sorgt für eine zeitnahe und umsichtige bauliche Umsetzung.
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Es ist ein Auftrag der Extraklasse für 
Bockermann Fritze: „Das größte Projekt, 
das wir bisher im Fachbereich Projekt-
bau hatten“, sagt Prokurist Martin Poll-
peter. Im Chemiepark Marl ist BFI an der 
Planung von Deutschlands größtem Lo-
gistikzentrum (LGZ) beteiligt. Hier wird 
der Metro-Konzern, zu dem Marken wie 
Saturn, Media-Markt und Real gehören, 
von 2018 an Waren lagern und umschla-
gen. Bockermann Fritze hat die gesamte 
Entwässerung, das Bodenmanagement 
und die Verkehrsflächen für das gewal-
tige Gelände geplant. Dabei mussten die 
Ingenieure aus Enger in ganz neuen, gi-
gantischen Größenordnungen denken: „In 
jeder Hinsicht hatten wir es bei diesem 
Projekt mit unglaublichen Dimensionen 
zu tun“, sagt Martin Pollpeter.

Projektleiterin Veronika Becker schaut 
auf ein Luftbild des Geländes. Die über-
plante Projektfläche umfasst ein Areal von 
mehr als 90 Fußballfeldern – insgesamt 
rund 660.000 Quadratmeter. Das Bild ist 
bearbeitet und die Simulation zeigt, wie 
das Logistikzentrum künftig aussehen 
wird: Auf zwei nebeneinander liegenden 
Grundstücken sind hier zwei eigenständi-
ge Logistikhallen angelegt, die zusammen 
eine Fläche von 230.000 Quadratmetern 
einnehmen. Daneben liegt ein Parkplatz, 
ausgelegt für insgesamt 1.700 Fahrzeuge.

 Die Fläche am Rande des Chemieparks 
stellt Evonik zur Verfügung. Entwickelt 
wird das neue Logistikzentrum vom Good- 
man-Konzern – weltweit führender Ei-
gentümer, Entwickler und Verwalter von 
Logistikflächen. In das Projekt in Marl in-
vestiert Goodman rund 200 Millionen Euro. 
Die beiden riesigen neuen Hallen will der 
Konzern an Metro vermieten.

  Im Auftrag von Goodman hat Bocker-
mann Fritze die gesamte Entwässerung 
für das riesige Gelände geplant, was eine 
echte Herausforderung gewesen sei. Doch 
das Projektteam von BFI - das zeitweise 
aus bis zu 10 Personen bestand – hat sich 
kreative Lösungen einfallen lassen, um 
die Entwässerung über die weiten Stre-
cken des LGZ technisch hochwertig und 
dennoch wirtschaftlich ausführen zu kön-
nen: Das Regenwasser, das auf den Met-
ro-Flächen anfällt, wird künftig mittels 
Druckentwässerung über das Areal und 
anschließend über eine Rohrleitungsbrü-
cke über den Wesel-Datteln-Kanal in die 
Lippe gepumpt. Dafür sorgen riesige un-
terirdische Pumpstationen: „Pro Sekunde 
können hier rund 700 Liter Wasser – also 
etwa drei Badewannen voll – abtranspor-
tiert werden.“ Vor die Pumpen ist eine 
gewaltige   Regenrückhaltung geschaltet. 
„Die kann rund 8.000 Kubikmeter Wasser 
fassen – das ist enorm“, sagt die Projekt-
leiterin. Bei Regen wird das vorbehandelte 
Wasser hier gesammelt und dann gedros-
selt über die Pumpen in den Fluss abge-
geben.

  Um eine optimale Entwässerung 
für das Gelände zu erzielen, haben die 

BFI-Planer vieles eingebaut, was es heu-
te an wasserwirtschaftlichen Finessen 
gibt: Stauraumkanäle zur Retention von 
Niederschlagswasser, Pumpwerke und 
Druckrohrleitungen zum Abtransport von 
Abwasser zum Beispiel, aber auch mo-
dernste Anlagen zur Regenwasserbehand-
lung und Versickerung.

  BFI hat sich auch des Bodenmanage-
ments angenommen. „Das Gelände ist von 
seiner Topographie her ja nicht plan gewe-
sen“, sagt Martin Pollpeter. Daher musste 
ausgelotet werden, wo und wie viel Boden 
bewegt werden muss, damit die beiden 
Hallen auf ebenem Grund gebaut werden 
können. Die BFI-Ingenieure und Techniker 
haben dafür zunächst ein digitales Gelän-
demodell erstellt. „Das zeigt an, wo das 
Gelände zu hoch und wo es zu niedrig ist“, 
erklärt Veronika Becker. „Es zeigt also, an 
welcher Stelle ich Boden auffüllen und wo 
ich Boden abtragen muss, um möglichst 
einen Massenausgleich zu schaffen“. Das  
 
Ergebnis: Auf dem Grundstück der einen 
Halle müssen 220.000 Kubikmeter Boden 

bewegt werden, auf dem anderen sogar 
rund 230.000.

 Ebenfalls gefragt war Bockermann Frit-
ze bei der Planung der Verkehrsflächen. 
Auch das keine Kleinigkeit: Immerhin wer-
den hier rund 1.700 Pkw und zusätzlich 
700 Laster täglich erwartet, für die auch 
entsprechende Stellflächen gebraucht 
werden.

 An der Grenze des Metro-Geländes liegt 
außerdem eines der Tore zum Chemiepark. 
Dieses Tor musste an die neue Logistik-
planung in seiner Lage und den Abmes-
sungen angepasst werden. BFI war auch in 
diese Planung eingebunden, hat sich um 
die Verkehrsflächen und die Entwässerung 
gekümmert. „Und für die Abwicklung am 
Tor und die Metroflächen haben wir zu-
sammen mehr als 100 Lkw-Vorstauplätze 
geschaffen.“

 Die Komplexität in den Genehmigungs-
prozessen, die unglaubliche Dimension 
des Geländes und die Vielfältigkeit der 
Entwässerungsanlagen – all das habe die-
ses Projekt außergewöhnlich gemacht. 
„Mit allem, was hier von uns gefordert 
wurde, kennen wir uns gut aus. Aber die-
se Größenordnung und Komplexität – die 
waren neu.“

So soll das neue Logistikzentrum aussehen. Auf der Visualisierung offenbaren sich die enormen Ausmaße des Projektes.

Projektbau

DAS PROJEKT HAT EIN  
INVESTITONSVOLUMEN VON 200 MIO. €

EIN DIGITALES GELÄNDEMODELL  
HILFT BEIM BODENMANAGEMENT

Ein Auftrag der Extraklasse
In Marl entsteht Deutschlands größtes Logistikzentrum. Bockermann Fritze ist an den Planungen beteiligt – ein  
Projekt von gigantischen Ausmaßen.

Zentral vereint

Der neue Logistikpark der Metro-Grup-
pe wird in den beiden eigenständigen 
Gebäuden die neuen nationalen Zentral-
lager für die Real-SB-Warenhäuser und 
die deutschen Großmärkte von Metro 
Cash & Carry vereinen. Von Marl aus soll 
die Ware für die Märkte in der Region 
West ausgeliefert werden, Teile des 
Sortiments auch bundesweit. Rund 1.000 
Mitarbeiter sollen hier arbeiten.

Von den Hallen ist noch nichts zu sehen. Aktuell wird das Baufeld vorbereitet.
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um nicht noch große Mengen an Materi-
al heranschaffen zu müssen. „Denn das 
schafft zusätzlichen Verkehr und damit 
CO2-Ausstoß.“ 

Genaue Berechnungen nach  der „Cut 
& Fill“-Methode haben den Ingenieuren 
um Projektleiter Christoph Meinert ver-
raten, an welchen Stellen Boden abge-
tragen und wo Material verfüllt werden 

speziellen Kalk dazu.“ Der werde mit 
großen Fräsen in den Boden eingearbei-
tet. „Wie mit einer riesigen Teig-Knetan-
lage.“   

Eigentlich ist die Fläche ein guter 
Standort für den neuen Parkplatz. Ein-
ziger Wermutstropfen: Ein Bahngleis 
trennt das Areal von der Häcker-Verwal-
tung. Die Mitarbeiter müssen also erst-
mal über einen unbeschrankten Bahn-
übergang, um zu ihrem Arbeitsplatz zu 
gelangen. Das jedoch ist den Chefs bei 
Häcker nicht sicher genug. Darum baut 
das Unternehmen eine eigene Fußgän-
gerbrücke, die künftig über das Gleis 
führt. Und auch die hat BFI geplant.

Manchmal können sogar Bauprojek-
te von kleinen Kniffen aus der Küche 
profitieren. In Rödinghausen im Kreis 
Herford zum Beispiel. Für den weltweit 
erfolgreichen Küchenmöbelhersteller 
Häcker hat Bockermann Fritze dort ei-
nen großen neuen Parkplatz samt ent-
sprechender Entwässerung geplant 
– und dabei auch in die lukullische 
Trickkiste gegriffen.  Was es damit auf 
sich hat, erklären BFI-Geschäftsführer 
Dr. Klaus Bockermann und Projektinge-
nieurin Sybille Brökemeier.

Ein Acker gegenüber der Firma Hä-
cker: Bald soll aus dem Feld ein Park-
platz werden – zunächst mit 270 Stell-
plätzen. Bei Bedarf können weitere 250 
angelegt werden. BFI hat sich um die 
Planung der rund 15.000 Quadratmeter 
großen Verkehrsfläche gekümmert. Und 
um eine moderne und umweltgerechte 
Entwässerung. 

Über einen neuen Ableitungsgraben 
und insgesamt 300 Meter noch einzuzie-
hende Regenwasserkanäle wird das Was-
ser zunächst an den tiefsten Punkt gelei-
tet. Dort wird ein Regenrückhaltebecken 
mit einem Volumen von 150 Kubikmetern 
gebaut. Wenn es viel regnet und sich das 
Wasser darin staut, wird es aussehen 
wie ein Teich. Wichtig auch: Das Was-
ser wird von hier nur gedrosselt in den 
Bach geleitet – und zuvor gereinigt. „Da-
für nutzen wir die Kraft der Natur“ sagt 
Wasserwirtschafts-Expertin Sybille Brö-
kemeier. „Denn im belebten Boden sind 
Mikroorgansimen, die die Schadstoffe 
auffressen.“ Klaus Bockermann betont: 
Ökologische Aspekte dürften bei Baupro-
jekten nicht vernachlässigt werden. „Das 
ist ein wichtiger Aspekt bei all unseren 
Planungen.“ 

Ökologisch nachhaltig und ökonomisch 
sinnvoll ist auch das von BFI erarbeitete 
Bodenmanagement: Um das abschüssi-
ge Gelände als Parkplatz nutzen zu kön-
nen, soll es terrassiert werden. Dafür 
soll aber nur der Boden verwendet wer-
den, der ohnehin vorhanden ist. Auch, 

muss. Auch haben die Planer auf einen 
Kniff aus der Küche zurückgegriffen. 
Klaus Bockermann erklärt: „Auf der zu 
bearbeitenden Fläche gibt es Lehmbo-
den. Der aber hat einen hohen Wasser-
gehalt und ist daher wenig tragfähig.“ 
Um das zu ändern, gehe man jetzt ähn-
lich wie beim Backen vor. Dort macht 
man breiigen Hefeteig mit Mehl griffiger. 
„Nur geben wir hier nicht Mehl, sondern 

Häcker Küchen plant die Erweiterung von Verwaltung, Ausstellung und Schulungszentrum. Damit steigt auch der Bedarf an Parkplätzen.

Ein Projekt mit kulinarischen Kniffen
Die Firma Häcker Küchen will am Standort Rödinghausen expandieren und braucht darum auch mehr Parkfläche. 
Die hat Bockermann Fritze geplant – samt Entwässerung und einer Fußgängerbrücke über die Eisenbahn.

Dirk Krupka, technischer Geschäfts- 
führer Häcker Küchen 

Herr Krupka, warum ist der große neue 
Parkplatz nötig?
Wir haben ein sehr erfolgreiches 
Wachstum und darum auch stetig 
steigende Mitarbeiterzahlen. Hier in 
Rödinghausen haben wir rund 1.400 
Angestellte und mittlerweile zu wenig 
Parkfläche. Außerdem wollen wir jetzt 
auch noch unsere Verwaltung, unsere 
Ausstellungsfläche und das Schulungs-
zentrum für unsere Kunden erweitern. 
Auch dafür braucht es zusätzlichen 
Parkraum.
  
Und warum eine Fußgängerbrücke?
Wir möchten unseren Mitarbeitern und 
Kunden optimale Bedingungen bieten. 
Dazu gehört auch, dass sie sicher vom 
neuen Parkplatz über die Bahngleise 
kommen. Deshalb haben wir uns für 
diese Lösung entschieden.

Wann soll es losgehen mit den Arbei-
ten?
Wir hoffen, dass Ende Januar die Bau-
genehmigung kommt. Dann sollen die 
Arbeiten auch direkt starten. Im Mai/
Juni werden Parkplatz und Brücke vor-
aussichtlich fertig gestellt sein.

Warum haben Sie Bockermann Fritze 
mit der Planung betraut?
Bockermann Fritze ist ein gutes Pla-
nungsbüro. Die Grundlagen sind präzise 
und pünktlich erarbeitet worden. Das 
war eine professionelle Vorbereitung. 
Für uns ist das ein echter Mehrwert.

Kurz gefragt!

5

EIN DIGITALES GELÄNDEMODELL  
HILFT BEIM BODENMANAGEMENT

EIN BAHNGLEIS MUSS ZUKÜNFTIG 
ÜBERQUERT WERDEN

Stadt und Straße

Hier soll ein Parkplatz mit 270 Stellplätzen und Ausbaupotential entstehen. 

Eine neue Fußgängerbrücke soll die Bahntrasse überqueren und mit dem Parkplatz verbinden.
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ten mussten.“ Auch ein genauer Überblick 
über den Kanalbestand war wichtig: Dafür 
sind die BFI-Mitarbeiter auch selbst nach 
Langenberg rausgefahren und haben mit-
unter sogar Schächte geöffnet, um alles ge-
nau zu dokumentieren.  Außerdem hat eine 
Spezialfirma Teile des Kanalnetzes mit der 
Kamera befahren.

Das umfassende Datenmaterial ist an-
schließend in die Planung eingeflossen. Im 
Mai 2015 sind dann die Bagger der Firma 
Kemna Bau angerückt. Seither werden Stra-
ße und Kanalnetz erneuert. BFI-Ingenieur 
Jochen Schäfer hat die Bauaufsicht für die 
Arbeiten am Kanal übernommen – und trotz 
akribischer Vorplanung haben er und seine 
BFI-Kollegen immer wieder Überraschun-
gen erleben müssen. 

„Gerade wenn man im Bestand baut, 
stellt man manches Mal fest, dass es trotz 
umfangreicher Recherche im Vorfeld Ab-
weichungen gibt“, sagt Sybille Brökemeier. 
Manchmal zum Beispiel lagen Versorgungs-
leitungen dort, wo man sie nicht erwartet 
hätte. Oder es stand ein Mauerpfeiler auf 
einem Hausanschluss. Dann war von den 
BFI-Mitarbeitern Kreativität, schnelles Han-
deln und Umplanen gefordert. „Das machte 
das Projekt so anspruchsvoll für alle Betei-
ligten“, sagt Ralf Fritze, der besonders die 
gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Langenberg und dem Kreis Gütersloh lobt – 
speziell mit Reinhard Mense und Paul Holke.

Ralf Fritze und erklärt: „Man muss ja in rela-
tiv großer Tiefe an die Häuser ran und dabei 
alle bestehenden Versorgungsleitungen - 
Gas, Telefon, Strom oder Wasser – kreuzen.“

Damit das gelingt, mussten die Planer 
aber erstmal wissen, wo genau diese Lei-
tungen liegen. Viele Stunden haben die 

Seit 1963 rollt der meiste Verkehr in der 
Gemeinde Langenberg über die Hauptstra-
ße. Das hat Spuren hinterlassen und die 
Kreisstraße im Laufe der Jahre in einen 
äußerst schlechten Zustand versetzt. Der 
Kreis Gütersloh lässt sie darum gerade 
umfassend sanieren. Zeitgleich erneuert 
die Gemeinde Langenberg auch die Ka-
nalisation unter der Hauptstraße. Mit der 
Planung dafür hat die Kommune Bocker-
mann Fritze betraut. Für die Ingenieure 
aus Enger ein besonderes Projekt, das ak-
ribische Vorarbeit erforderte und bei der 
Umsetzung so manche unterirdische Über-
raschung zu Tage förderte.

Vor gut 50 Jahren hatte die Gemeinde zwei 
kleinere Regenwasserkanäle in die Haupt-
straße einziehen lassen – auf beiden Seiten 
der Fahrbahn einen. Da in der Zwischenzeit 
aber weitere Wohnhäuser und neues Ge-
werbe angeschlossen wurden, waren diese 
Kanäle zuletzt nicht mehr ausreichend groß.

Aufgabe von Bockermann Fritze war es 
daher, auf etwa 1,3 Kilometern Länge einen 
großen neuen Regenwasserkanal mit   80 
Hausanschlüssen zu planen. Und weil die 
Straße stark befahren ist, sollte das Regen-
wasser auch direkt behandelt werden –  was 
künftig ein Lamellenklärer übernehmen 
wird. Außerdem sollten auch schadhafte 
Anschlüsse an der Schmutzwasserkanali-
sation erneuert werden.

BFI-Projektleiterin Sybille Brökemeier hat 
das Projekt geplant – und das mit großer 
Präzision: „Denn Bauen im Bestand ist im-
mer kompliziert“, sagt BFI-Geschäftsführer 

BFI-Mitarbeiter darum Pläne, Katasterhin-
tergründe oder alte Hausakten gewälzt. „Wir 
haben uns mit jeder einzelnen Grundstücks-
situation an der Hauptstraße auseinander-
gesetzt“, sagt Sybille Brökemeier. Die Gas- 
oder Stromversorger haben sie ebenfalls 
mit Plänen versorgt. „Oft waren die noch auf 
Papier, sodass wir sie noch digital einarbei-

Es ist noch nicht lange her, da blickte Mo-
hammad Khatib einer unsicheren Zukunft 
entgegen. Aus seiner Heimat Syrien muss-
te der Jugendliche fliehen – vor dem Bür-
gerkrieg und dem Terror des Islamischen 
Staats. Heute lebt der 19-Jährige in Ostwest-
falen – und hat eine Perspektive. Denn der 
junge Flüchtling hat in Deutschland bereits 
eine Lehrstelle in der Tasche: Bei Bocker-
mann Fritze macht der Syrer eine dreijäh-
rige Ausbildung zum Bauzeichner. Offiziell 
beginnt die zwar erst im August kommenden 
Jahres. Aber bereits jetzt besucht er die Be-
rufsschule und arbeitet schon mit im Unter-
nehmen. Einstiegsqualifizierung nennt sich 
dieses Übergangsjahr bis zum offiziellen Be-
ginn seiner Ausbildung.

Über ein Praktikum bei der Bockermann 
Fritze IngenieurConsult war der Syrer an 
die Lehrstelle gekommen. „Auch wir als BFI 
wollten uns für Flüchtlinge engagieren“, sagt 
Daniela Göhner, bei BFI zuständig für die Per-
sonalentwicklung. „Mohammad hat uns mit 
seinem Ehrgeiz schnell überzeugt. Das hat 
von beiden Seiten gut gepasst.“ Bald danach 
hielt der junge Mann seinen Ausbildungsver-
trag in Händen.

Soziale Verantwortung – bei Bockermann 
Fritze ist das mehr als nur ein Schlagwort. 
Unter anderem darum bildet BFI auch über-
durchschnittlich viel aus:  „Wir haben zurzeit 

unternehmen Bockermann Fritze DesignHaus 
–  lassen sich zu Bauzeichnern ausbilden, ein 
anderer zum Fachkaufmann für Systeminte- 
gration. Zwei weitere junge Frauen absolvieren 

neun Azubis und zwei duale Studentinnen“, 
sagt Daniela Göhner. Bei rund 110 Mitarbei-
tern eine Quote von zehn Prozent. Acht der 
Azubis – einer davon arbeitet im Schwester-

ein duales Studium an der Hochschule 21 in 
Buxtehude. Seit einigen Jahren kooperiert BFI 
mit der Uni im Norden. Das System ist einfach: 
Im Wechsel sind die Studenten drei Monate an 

BAUEN IM BESTAND IST  
IMMER EINE HERAUSFORDERUNG

Wasser und Umwelt

Bei den Arbeiten am neuen Regenwasserkanal in Langenberg wird Einiges bewegt.

Eine Straße, viele Leitungen und so manche Überraschung
Bockermann Fritze hat für die Gemeinde Langenberg im Kreis Gütersloh einen neuen Regenwasserkanal geplant. 
Ein Projekt, das viel Akribie erforderte.

Dr. Klaus Bockermann und das Team der Auszubildenden, die bei BFI schon früh in das Tagesgeschäft mit eingebunden werden.

Intern

Bockermann Fritze setzt auf Ausbildung
BFI  bildet überdurchschnittlich viel aus - aus sozialer Verantwortung, aber auch, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen. 
Einer der elf Lehrlinge ist ein Flüchtling aus Syrien.
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Stadt und Straße

gibt es aufwändig asphaltierte Straßen mit 
Banketten neben Wegen mit wassergebun-
denen Decken oder unbefestigte Graswege. 
Manche Wege führen nur zu einem einzigen 
Bauernhof oder auf eine einsame Wiese. Die 
Netzstruktur ist häufig stark verzweigt, zum 
Teil mit parallel verlaufenden Wegen, die 
zum gleichen Ziel führen. „Für jeden wirklich 
benötigten Weg“, so Petra Scharf, „müssen 
wir den zur Nutzung passenden Standard 
finden.“ Für die Einstufung der Wege gibt ein 
gerade überarbeiteter Leitfaden des Minis- 
teriums (siehe Kasten) eine neunfache Ab-
stufung vor.

BFI befasst sich seit 2010 mit ländlichen 
Wegenetzen. Den Anfang machten die West-
falen in Espelkamp, in rascher Folge schlos-

Soll-Konzept ein.

Am Ende steht ein Wirtschaftswegekon-
zept, in dem jeder Weg beschrieben, klassi-
fiziert und mit einer Prioritätseinstufung für 
notwendige Maßnahmen versehen ist. Antje 
Paneff: „Diese Konzepte werden den Bezirks-
regierungen vorgelegt und können zusätzlich 
ein Instrument für die Kommunen sein, auch 
andere Fördermöglichkeiten zu erschließen, 
etwa im Rahmen von Flurbereinigungsver-
fahren.“ 

Inzwischen gibt es sogar Gemeinden, in 
denen die Gründung eines Wegenetz-Ver-
bandes erwogen wird, in den Nutznießer ein-
zahlen und der für Unterhaltung und Ausbau 
des Netzes sorgt. Petra Scharf: „Wichtig ist, 
dass die von uns erarbeiteten Wegenetzkon-
zepte nicht statisch sind. Sie sind so beschaf-
fen, dass sie flexibel fortgeschrieben werden 
können.“

Eine neue Generation von Mega-Traktoren 
und anderen schweren Agrar-Fahrzeugen 
rollt seit Jahren über das Wegenetz in den 
Außenbereichen unserer Kommunen. „Im 
Durchschnitt“, sagt der Straßenbauinge-
nieur Marcel Rottmann, „müssen Wirt-
schaftswege heute mindestens 50 Zentime-
ter breiter sein als früher.“ Doch nicht jedes 
Wegestück muss kostenträchtig ausgebaut 
werden. Um ein passgenaues, zukunftsfä-
higes Wirtschaftswegenetz zu bekommen, 
geben immer mehr Kommunen mit Hilfe 
des Landes NRW GIS-gestützte Handlungs-
konzepte in Auftrag. Einer der führenden 
Partner dafür ist BFI.

Im ländlichen Wegenetz stoßen viele Inte-
ressen aufeinander. Ländliche Wirtschafts-
wege dienen nicht nur der Landwirtschaft. 
Sie verbinden ebenso Standorte für Wohnen 
und Kleingewerbe im Außenbereich mit dem 
überörtlichen Straßennetz. Viele Bürger 
nutzen ländliche Wege in ihrer Freizeit als 
Wander- oder Radroute. Neue Anforderun-
gen ergeben sich auch aus der Entwicklung 
der Energiewirtschaft mit ihrem Betrieb von 
Windkraft- oder Biogasanlagen. „Zunächst 
müssen wir daher herausfinden, welche 
Nutzergruppen welche Wege benötigen“, 
sagt Petra Scharf. Die Diplom-Geografin und 
Fachfrau für Geoinformationssysteme ge-
hört bei BFI zum Wirtschaftswege-Team. Mit 
ihr arbeiten – typisch für Unternehmen wie 
BFI – Vertreter unterschiedlicher Professio-
nen zusammen: Straßenbauingenieure, Ver-
messungs-Spezialisten, Geografen, Daten-
bank-Profis und Techniker aller Art. 

Die Welt der Wirtschaftswege ist weit. Da 

sen sich Projekte in Rahden und Preußisch 
Oldendorf an. Inzwischen vertrauen unter- 
schiedliche Kommunen wie Mettingen und 
Dülmen im Münsterland und Halver im Sau-
erland auf die Erfahrung der Engeraner. 

Die Arbeit beginnt mit einer kleinteiligen 
Bestandsaufnahme. Mit Messrad, Laptop und 
Kamera geht ein Techniker die Wirtschafts-
wege ab, nimmt Ausbaubreite und -zustand 
auf, protokolliert Schwachpunkte und Schä-
den. „Alle Daten werden in einem Geoinfor-
mationssystem zusammengestellt und auf-
bereitet“, so Antje Paneff, Diplomingenieurin 
für Geodäsie bei BFI. Eine ländliche Stadt wie 
Rahden hat ein rund 340 Kilometer langes 
Wirtschaftswegenetz, das deutlich kleinere 
Mettingen immer noch 180 Kilometer – da 
kommen unglaubliche Datenmengen zusam-
men. 

Der Ist-Analyse folgt die Ermittlung der 
Nutzerinteressen: Dafür legen die Kon-
zept-Macher den Entwurf eines „Soll-Pro-
gramms“ vor – als Grundlage für einen 
offenen Dialog mit der Bürgerschaft. Die Ent-
würfe werden online gestellt und Interessen-
ten zu Workshops und Ortschaftskonferen-
zen eingeladen. Da kommen schon mal bis 
zu 100 Leute zu einer Ortschaftskonferenz. 
„Bürgerbeteiligung ist ein ganz wichtiger Er-
folgsfaktor“, weiß Straßenbauingenieur Mar-
cel Rottmann. „Wir als Ingenieurbüro können 
nicht jede örtliche Besonderheit kennen; aus 
jeder Versammlung nehmen wir wertvolle 
Hinweise mit“, ergänzt die Geografin Petra 
Scharf. 

Die Interessen der Nutzer sind vielfältig. 
Nicht immer wird für die Wege der höchste 
Ausbaustandard gewünscht. So weiß Marcel 
Rottmann inzwischen, dass Graswege eine 
besondere Bedeutung haben. Ackerbauern 
nutzen sie gern, um die auf dem Acker ver-
schmutzten Reifen ihrer Schlepper vorzu-
reinigen. Erschließen Wege dagegen ganze 
Bewirtschaftungsblöcke, benötigen sie eine 
ausreichend breite und stabile Fahrbahnbe-
festigung auf einem tragfähigen Unterbau 
und eine Randbefestigung. Einsam liegende 
Hofbewohner geben sich mit wassergebun-
denen Fahrbahnoberflächen zufrieden. Um-
weltschützer wollen nur wenig Versiegelung. 
Freizeitradler sind an glatten Verbindungen 
interessiert. Alle Anregungen werden ge-
prüft, sorgsam abgewägt und fließen in das 

Immer größere Fahrzeuge in der Landwirtschaft erfordern Anpassungen in der Breite der ländlichen Wege.

Die neun Klassen im  
Wirtschaftswegenetz
A - klassifiziert 

B - multifunktionaler Verbindungsweg 

C - Hauptwirtschaftsweg

D - untergeordneter Wirtschaftsweg mit 
Fußgängerverkehr 

E - untergeordneter Erschließungsweg 
mit land- und forstwirtschaftlichem 
Verkehr (luf)

F - Einzelerschließung, kaum luf-Verkehr

G - Binnenerschließung

H - entbehrlich

I   - reine Geh-, Reit- und Radwege

Viele Bürger nutzen ländliche Wege in der Frei-
zeit.

UNZÄHLIGE DATENMENGEN  
MÜSSEN VERARBEITET WERDEN

Neue Wertschätzung für ländliche Wege
BFI ist einer der führenden Partner für zukunftsfähige Wirtschaftswege-Konzepte.

der Hochschule und arbeiten dann ein Viertel-
jahr bei BFI. Am Ende des Studiums sind sie 
Bauingenieure mit einem Bachelorabschluss 
- und jeder Menge praktischer Erfahrung.

Besonders positiv: Die Auszubildenden 
werden bei BFI bereits früh ins Tagesge-
schäft eingebunden. „Das ist schon klas-
se“, sagt der angehende Bauzeichner André 
Freiter. „Wir können hier schon ab dem ers-
ten Lehrjahr an echten Projekten mitarbei-
ten.“ 

Ebenfalls hervorragend sind die Pers-
pektiven nach der Ausbildung  bei BFI: „Wir 
haben bisher alle Auszubildenden über-
nommen“, betont Geschäftsführer Dr. Klaus 
Bockermann. Denn Bockermann Fritze hofft 
auch, mit seiner Ausbildungsoffensive dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken zu kön-
nen.  Der sei in der Branche stark ausge-
prägt, sagt Daniela Göhner. „Wir haben zum 
Beispiel einen permanenten Mangel an 
Bauzeichnern. Darum wollen wir den Nach-
wuchs aus unseren eigenen Reihen rekru-
tieren.“ Denn das Unternehmen brauche die 
Fachkräfte, um weiter expandieren zu kön-
nen. 

Im nächsten August werden drei weitere 
Bauzeichner-Azubis bei BFI anfangen. Zwei 
dieser Lehrstellen werden dann einen be-
sonderen Schwerpunkt haben. „Bisher ha-
ben wir Bauzeichner für den Tief-, Straßen- 

und Landschaftsbau ausgebildet.“ Nächstes 
Jahr werde zusätzlich ein Ausbildungsplatz 
mit dem Schwerpunkt Hochbau und einer 
mit dem Schwerpunkt Ingenieurbau dazu-
kommen. „Unsere Fachabteilungen sind zu-
nehmend größer geworden und haben sich 
mehr und mehr spezialisiert“, erklärt Da-
niela Göhner. Mit den neuen Ausbildungs-
schwerpunkten wolle man dieser Entwick-
lung Rechnung tragen.

GUTE CHANCEN AUF ÜBERNAHME  
NACH DER AUSBILDUNG
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Mohammad Khatib aus Syrien überzeugte im 
Praktikum und hat nun eine Lehrstelle bei  
Bockermann Fritze.
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rund 600.000 Quadratmeter Fläche auf Schä-
den, Risse und Mängel überprüfen. „Und mit 
dem neuen Projekt kommen noch einmal 
55.000 Quadratmeter hinzu“, unterstreicht 
Marcel Matzerath. 

Das Besondere an den Großaufträgen aus 
Berlin: Hier geht es nicht nur um eine einma-
lige Hauptprüfung der Bauwerke, wie sonst 
oft der Fall. Bockermann Fritze soll in Berlin 
auch die vielen kleineren Inspektionen über-
nehmen, die sich in den Folgejahren an die 
Hauptprüfung anschließen. „Bei dem Auftrag 
geht es um die Prüfung und Überwachung 
der Bauwerke nach DIN 1076 für einen Zyklus 
von sechs Jahren“, sagt Marcel Matzerath.

Er erklärt: „Die Hauptprüfung steht alle 
sechs Jahre an.“   Dabei nehmen die Ingeni-
eure und Techniker jeden Quadratzentimeter 
eines Bauwerks genau unter die Lupe. Drei 

Bockermann Fritze jahrzehntelange Erfah-
rung. „Wir gehören hier zu den führenden 
Büros in Deutschland.“ Wenn ein neuer Auf-
trag ansteht, fahren die BFI-Mitarbeiter in 
Teams los. In der Regel sind zwei Kollegen 
zusammen unterwegs. „Aber wir haben auch 
schon Prüfungen gehabt, wo wir mit 12 Prüf- 
ingenieuren und Technikern vor Ort waren.“ 

Bei einem Auftrag zum Beispiel, der eben-
falls von der Berliner Senatsverwaltung kam. 
„Dabei sollten wir den Tunnel Tiergarten/
Spreebogen prüfen“, erinnert sich Marcel 
Matzerath. Der führt vom Hauptbahnhof un-
ter der Spree und dem Tiergarten her und ist 
stattliche sechs Kilometer lang. „Da brauch-
te man schon richtig Manpower vor Ort. Vor 
allem, weil wir nur eine Woche Zeit hatten, 
um den gesamten Tunnel unter die Lupe zu 
nehmen.“ Denn länger war die Sperrpause 
nicht, die die Stadt Berlin für die Arbeiten 
eingeräumt hatte. „Und wir konnten auch nur 
nachts arbeiten, weil tagsüber der Verkehr 
weiterrollte.“

Wenn man nur wenig Zeit für ein Projekt 
hat, muss während der Arbeiten alles rei-
bungslos laufen. Entsprechend gut muss 
der Auftrag im Vorfeld geplant werden. „Bei 
so großen Projekten ist die Koordination und 
Abwicklung schon eine besondere Heraus-
forderung“, sagt Marcel Matzerath.   

Übrigens: Hans Gunther Ködding und die 
anderen BFI-Bauwerksprüfer müssen bei 
ihrer Arbeit nicht immer nur hoch hinaus. 
Manchmal zieht es sie auch in ganz schön 
enge Räume. Zum Auftrag Tiergarten-Tunnel 
gehörte auch die Prüfung des dazu gehöri-
gen 55 m hohen Abluftkamins. Und den ha-
ben die BFI-Mitarbeiter nicht nur von außen 
auf Schäden untersucht – sondern auch von 
innen.

BFI-Ingenieur Hans Gunther Ködding 
muss besonders eines sein: schwindelfrei. 
Denn oft arbeitet er zig Meter über dem Ab-
grund. Der BFI-Mitarbeiter prüft Bauwerke 
fast in der ganzen Republik – und das führt 
ihn häufig hoch hinaus. Bald wird er in Ber-
lin wieder in ein Spezialschiff steigen, ein 
Stück über die Spree schippern und direkt 
unter der Hugo-Preuß-Brücke am Haupt-
bahnhof festmachen. Ausstaffiert mit Helm 
und allerlei Gerätschaften wird er dann mit 
seinen Kollegen Michael Förster und Rico 
Thumeyer auf eine Hubarbeitsbühne klet-
tern und sich langsam nach oben schrauben 
lassen. Bis zum Überbau der Brücke.

Anschließend wird das BFI-Team das Bau-
werk genau unter die Lupe nehmen – von 
allen Seiten, Zentimeter für Zentimeter. 
Denn die Hauptprüfung der Brücke steht an 
und das heißt: Mögliche Risse und Schäden 
müssen aufgespürt und genau dokumentiert 
werden.

Die Arbeiten an der Hugo-Preuß-Brücke 
sind Teil eines neuen Großauftrags, mit dem 
Bockermann Fritze  von der Berliner Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt betraut wurde. Der Auftrag umfasst ins-
gesamt 147 Bauwerke, die die zertifizierten 
BFI-Ingenieure und Techniker in der Haupt-
stadt prüfen sollen. Brücken und Tunnel zum 
Beispiel, aber auch Verkehrszeichenbrücken 
oder Lärmschutzwände. „Also Ingenieurbau-
werke im Zuge von Straßen und Wegen“, sagt 
Prokurist Marcel Matzerath, der den BFI-Ge-
schäftsbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ 
leitet. 

Es ist nicht das erste Großprojekt, das Ber-
lin nach Enger vergeben hat. Vier weitere 
umfassende Prüfaufträge sind seit 2009 von 
der Senatsverwaltung gekommen. Insge-
samt umfassen sie etwa 800 Bauwerke. Für 
die BFI-Ingenieure und Techniker hieß das: 

Jahre danach folgt eine einfache Prüfung. 
„Hier schaut man, wie sich das entsprechen-
de Bauwerk im Vergleich zur letzten Haupt-
prüfung darstellt – aber man muss dabei 
nicht überall mit speziellen Hubgeräten ans 
Werk.“ Zusätzlich werden zweimal jedes Jahr 
„Beobachtungen“ fällig. Und in den Jahren, 
in denen es weder eine Haupt- noch eine 
einfache Prüfung gibt, steht noch eine „Be-
sichtigung“ auf dem Plan. Dabei schauen 
sich die Spezialisten das Bauwerk nicht nur 
von außen an – wie bei der „Beobachtung“ – 
sondern inspizieren zusätzlich zum Beispiel 
auch Hohlräume. 

Mit all diesen Prüfungen, Beobachtungen 
und Besichtigungen ist Bockermann Fritze 
von der Senatsverwaltung beauftragt wor-
den. „Wir schnüren für die Stadt Berlin also 
ein Rundum-Sorglos-Paket für einen Zeit-
raum von sechs Jahren“, sagt Marcel Matze-
rath. 

Auf dem Gebiet der Bauwerksprüfung hat 

Das Team von  

BOCKERMANN FRITZE  

wünscht Ihnen  

eine  

schöne Weihnachtszeit

und ein 

frohes neues Jahr.
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Konstruktiver Ingenieurbau

Hier wurden früher Agenten ausgetauscht. Die Glienicker Brücke über die Havel wird von BFI per Spezialschiff geprüft.

Am Berliner DB-Turm: Für BFI-Ingenieur Bernhard Strunz geht es manchmal hoch hinaus.

BFI schnürt Rundum-Sorglos-Paket für die Stadt Berlin
Die Senatsverwaltung hat Bockermann Fritze erneut mit umfangreichen Bauwerksprüfungen in der Hauptstadt  
betraut. Es ist bereits der fünfte Großauftrag aus Berlin.


