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Konstruktiver Ingenieurbau
Lochfraß im Parkdeck
Tausalze und Chloride zerstören Betondecken

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

manche Infrastrukturplanungen klingen für uns hier mitten in Deutschland
trivial: Wasserversorgung, Sanitäranlagen, Hygienestandards. In Kamerun ist
das anders. Daher engagieren sich die
„Ingenieure ohne Grenzen“ seit vielen
Jahren mit dem Programm „WASH Kamerun – Wasser. Sanitär. Hygiene.“ in
dieser Region für den Aufbau genau dieser Grundstrukturen.
Über den Kontakt eines von uns dort
längere Zeit tätigen Ingenieurs haben
wir uns daher entschieden, unsere Weihnachtsspende 2017 diesem Verein und
seinem engagierten Infrastrukturprojekt
in Kamerun zugutekommen zu lassen.
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 12.
Den Blick wieder in unsere Regionen
gerichtet, berichten wir Ihnen in dieser
BF Info zum Abschluss des Jahres über
viele, spannende Projekte aus allen drei
Unternehmen: von BFI über Brückenbauwerke, Recycling im Straßenbau und
Entwicklungen in der Stadtentwässerung. Von BFP über Planungsbeiträge
zur Elektromobilität und weiterer Logistikstandorte. Und von BFD über ein neues Baugebiet sowie der Sanierung einer
Bestandsimmobilie.
Außerdem bieten wir Ihnen über unsere
neue Mitarbeiter-Plattform BF INSIDER
noch mehr Einblicke in unsere Arbeitsatmosphäre und die Menschen, die hier
tagtäglich diese vielen Projekte bewegen.
Das Jahr endet, wie es begann: Abwechslungsreich, spannend und herausfordernd. Genießen Sie gerne mit uns den
Rück- und Ausblick in dieser BF Info.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
und unserem Kollegium ruhige und besinnliche Feiertage und einen guten Start
ins neue Jahr.

Ihr Martin Pollpeter

Das sanierte Parkhaus in Paderborn ist klar strukturiert und entspricht technisch den neuesten Vorgaben.

Auf Nummer Sicher gehen und neu bauen
oder lieber sanieren? Das war die Frage, die
sich die Ingenieure von BFI beim Parkdeck
des SÜDRING-Centers in Paderborn stellten. Als das Parkdeck 1990 gebaut wurde,
schenkte man den in Tausalzen gelösten
Chloriden noch nicht die Aufmerksamkeit,
die sie jetzt bekommen. Heute ist bekannt,
dass Chloride zu massiven Schäden an dem
im Beton enthaltenen Bewehrungsstahl
führen, was auch in Paderborn der Fall war.
Für eine Sanierung sprach, dass die Klingenthal Südring GmbH, als Eigentümer des
SÜDRING-Centers aus gutem Grund nicht
auf die Parkplätze verzichten wollte. Andererseits stellte die Sanierung unter laufendem Betrieb mit Fertigstellung passend zum
Weihnachtsgeschäft eine echte Herausforderung dar.

„Grüne“ Zukunft der Logistik:
Wir planen mit
S. 4

Um den Auftraggeber vor bösen Überraschungen nach Baubeginn zu schützen,
erstellten die Ingenieure von Bockermann
Fritze zunächst ein Gutachten inklusive einer Abschätzung des Risikos. Gleichzeitig
wurde das Gesamtprojekt in mehrere kleine
Abschnitte unterteilt, was eigentlich dazu
führt, dass sich die Bauzeit verlängert. In Paderborn ging es allerdings zunächst einmal
darum, die Fertigstellung zum gewünschten
Termin sicher zu stellen. Dabei war auch zu
berücksichtigen, dass große Teile des Parkdecks während der Sanierung weiterhin genutzt werden sollten. So richtig ins Detail
ging die Planung dann bei den geräuschintensiven Arbeitsgängen, die in Zeitfenster
gelegt wurden, in denen sich weder die Geschäftsinhaber noch deren Käuferschaft vom
Lärm gestört fühlten. Laut dem Projektingenieur Manuel Waiblinger war das ein er-

Unsere neue Plattform:
BF INSIDER

S. 10

heblicher Koordinationsaufwand: „Trotzdem
gab es ein wirklich gutes Verhältnis zwischen
Bauherr, Baufirma und Planer. Das läuft selten so harmonisch.“
TAUSALZ IST GIFT FÜR BETON
Beim alten Parkdeck des SÜDRING-Centers wurde im ersten Schritt der Pflasterbelag entfernt. Darunter hatte sich das durch
die Fugen gesickerte Regenwasser über Jahre gesammelt und im „geschützten Raum“
auch recht lange gehalten. Nach dem Entfernen des alten Belags wurde der Blick frei auf
eine Fläche, die gemäß den beim Bau in den
neunziger Jahren üblichen Standards keine
Abdichtung hatte.
Weiter auf Seite 2

So geht Recycling im
Straßenbau

S. 9

Auch interessant...
Das SÜDRING-Center in Paderborn ist
laut einer Umfrage des Shoppingcenter
Performance Report (SCPR) für seine
Mieter das erfolgreichste deutsche Shoppingcenter. Unternehmen, die Filialen in
Einkaufszentren deutschlandweit betreiben, bewerten per Schulnotensystem von
1 bis 5 ihre Zufriedenheit mit dem wirtschaftlichen Erfolg ihrer Läden.
Auf dem 1. Platz des Rankings stand 2016
erstmals das SÜDRING-Center in Paderborn mit einer Durchschnittsnote von
1,29.
Den Shoppingcenter Performance Report
gibt es seit 2011. Stimmberechtigt sind
nur Mieter, die mindestens drei Filialen
in den 400 deutschen Einkaufszentren
haben.
Quelle: Neue Westfälische

Klare Beschilderungen, großzügig gehaltene Fahrspuren und breite Parkplätze geben dem Autofahrer ein sicheres Gefühl.

Fortsetzung von Seite 1
Die Oberfläche musste an einigen Stellen
aufgebrochen werden. Grund dafür war die
durch Chloride verursachte Korrosion am
eingelegten Bewehrungsstahl, die zu Lochfraß und damit zum Verlust der Zugfestigkeit des Betonbauteils geführt hatte. Um
wieder für ausreichende Festigkeit zu sorgen, wurde neuer Stahl eingelegt und die
Öffnungen wieder mit Beton verschlossen.
Zur Erhöhung der Tragfähigkeit nach den
Ausbesserungsarbeiten wurde abschnittsweise eine weitere Betonschicht auf den
vorhandenen Untergrund aufbetoniert.
Um das Gewicht der neuen Betonschicht
abzutragen, wurde das Parkdeck mit zusätzlichen Unterzügen verstärkt. Dabei

wandten die Ingenieure von BFI eine spezielle Methode an: Sie bohrten kreisrunde
Öffnungen von oben in das Parkdeck und
betonierten die Unterzüge von oben. „Das
war eine herausfordernde Aufgabe, weil
wir eine begrenzte Anzahl Löcher bohren konnten und es im Beton aber keine
Lufteinschlüsse geben darf“, berichtet
Projektingenieur Waiblinger. Abgedichtet
wurde die Parkfläche schließlich gemäß
den heute gültigen Richtlinien mit einer
Schweißbahn.

ASPHALTEINBAU VON HAND

Spannend wurde es noch mal beim Einbau des Gussasphalts. Da weder der As-

Eine handwerklich anspruchsvolle und schweißtreibende Arbeit: Der Asphalteinbau von Hand.
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phaltkocher noch der Asphaltfertiger auf
das Parkdeck fahren konnten, musste der
Asphalt in kleinen Fuhren an Ort und Stelle
gebracht werden, wo der Einbau des 230°C
heißen Mischguts dann von Hand erfolgte. Das aus Kübeln gekippte Material wird
hierbei mit Schiebern verteilt und in die
richtige Dicke abgestrichen. Eine handwerklich anspruchsvolle und vor allem
schweißtreibende Arbeit.
Eine sehr moderne Bauweise findet sich
an den Auffahrrampen. Normalerweise bestehen die aus mehreren Schichten Gussasphalt, die zusammen sieben Zentimeter
dick sind und im Winter von einer „Fußbodenheizung“ erwärmt werden. Die Kunden
des SÜDRING-Centers fahren dagegen
über eine nur einen Zentimeter dünne

Eine neue Dehnungsfuge wird eingebaut.

Schicht aus einem speziellen Kunststoff.
Die bringt der Firma Klingenthal eine Ersparnis bei den Stromkosten, weil sie leichter zu erwärmen ist.
Das Parkdeck in Paderborn ist jetzt genau so modern, wie das dazu gehörige Südring Shopping Center, das im „Shopping
Center Performance Report 2016“ den ersten Platz belegte. Die Fertigstellung erfolgte pünktlich, sodass den Kunden für ihre
Weihnachtseinkäufe die volle Parkplatzkapazität zur Verfügung steht. Das sind auf
8.500 Quadratmetern Parkdeck immerhin
600 Stück. Dazu kommen weitere 900 ebenerdige Stellplätze.

Wasser und Umwelt
Multimediale Auskunftgeber
Kanaldatenbanken sind ein mächtiges Werkzeug im Arbeitsalltag
ten die Datenbanken dann die Möglichkeit,
nach bestimmten Kriterien zu selektieren.
Beispielsweise können nur Kanalstränge
angezeigt werden, die einen bestimmten
Durchmesser haben.

Juri Sinizin und Sarah Versick aus dem BFI-Fachbereich Kanalinstandhaltung schauen sich auf dem
Tablet die genaue Position eines Kanals an

Zu den Aufgaben eines Ingenieurbüros
für Wasserwirtschaft gehört es heutzutage auch, die Kunden bei der Erfassung und
Pflege ihres Kanaldatenbestandes zu unterstützen. Beim Bau von Kanälen und der
Instandhaltung des gesamten Netzes sind
Datenbanken ein Werkzeug, das im Tagesgeschäft eines Kanalnetzbetreibers richtig eingesetzt, Kosten sparen kann. Leider
verliert dieses Werkzeug sehr schnell an
Effektivität und Wert, wenn es nicht regelmäßig aktualisiert und gepflegt wird. Die
Ingenieure und Techniker von Bockermann
Fritze IngenieurConsult (BFI) arbeiten mit
Datenbanken der drei führenden Hersteller am Markt. Außerdem ist BFI Vertriebspartner der Datenbank PROKIS der Firma
Kirchner Engineering Consultants GmbH.
In den Datenbanken der Softwarehäuser
BARTHAUER, norBIT oder Kirchner legt der
Nutzer gesammelt alle Informationen über
sein gesamtes Kanalnetz ab. Wird beispielsweise eine Verstopfung gemeldet, dann kann
der Kanalnetzbetreiber schnell alle wichtigen Daten über den betreffenden Abschnitt
abrufen. Neben Informationen in Text- und
Tabellenform tragen auch Grafiken, Videos
und Fotos zur schnellen Lösung des Problems bei.

Im ersten Schritt verrät der Klick auf die
Hydraulikrechnung, ob die betreffende Stelle bereits als Engpass aufgefallen ist. Weiter
geht die Suche mit dem Video der letzten
Kanalinspektion, in dem der Nutzer erkennt,
welche Schäden an der gemeldeten Stelle
bereits zu sehen sind. Die Ursache ist immer
noch unklar? Dann hilft vielleicht der Blick
von (ganz) oben weiter: Sehe ich auf dem Satellitenfoto der Schadensstelle einen Baum,
der genau über der Leitung steht? Dann ist
vielleicht ein Wurzeleinwuchs die Ursache.

Die Anwender der Datenbanken stellen in
der Regel drei Fragen, weiß Projektleiter Willi
Adrian „Wie bekomme ich die Infos in die Datenbank? Wie bekomme ich sie heraus? Wie
kann ich sie an Dritte übergeben? Das sind
berechtigte Fragen, weil der Umgang mit den
Datenbanksystemen eine Wissenschaft für
sich ist“, findet Adrian. Gerade wenn die Daten zum Beispiel an ein Ingenieurbüro oder
den Kanalinspekteur weiter gegeben werden, kann es bei Falscheingaben schnell zu
einem Durcheinander kommen, das sich nur
sehr schwer wieder aufräumen lässt: „Das
liegt daran, dass die an mehreren Stellen
abgelegten Daten alle einen Bezug zueinander haben.“ Weil diese komplexe Angelegenheit als „Nebenjob“ zum Tagesgeschäft nur
schwer zu leisten ist, geben viele Kanalnetzbetreiber diese Arbeit an Bockermann Fritze
ab.
MIT DEM TABLET SIND DIE
INFORMATIONEN MOBIL ABRUFBAR

Weitere wichtige Angaben für den Außendienst lassen sich mit wenigen Mausklicks
abrufen: Ist das Rohr aus Beton oder Kunststoff? Welcher Durchmesser? Woher kommt
der Kanal? Wohin führt er? Der Nutzer kann
sogar sehen, ob und wie viele Einsätze die
Feuerwehr zum Beispiel nach Starkregen vor
dem betreffenden Haus hatte, wenn hierzu
die Daten erfasst und eingepflegt wurden.

Außerdem ist der Markt unglaublich dynamisch, da die Hersteller ihre Systeme permanent weiterentwickeln. So wird gerade die
neue Karten-App „KiMaps“ der Fa. Kirchner
auf einem Tablet der Wirtschaftsbetriebe
Enger installiert. „Dadurch lassen sich die
benötigten
Kanaldatenbankinformationen
flexibel vor Ort abrufen“ erklärt Datenbank-Experte Juri Sinizin. Der Nutzer kann
das Tablet zu Außendiensteinsätzen mitnehmen und bekommt die Kanaldaten in Verbindung mit einer Karten- oder Luftbildoberfläche angezeigt. Über das GPS-Signal weiß
der Anwender immer genau, wo der aktuelle
Standort ist und das in Verbindung mit allen
relevanten Kanaldaten.

Auf diese Weise lassen sich auch kritische
Stellen identifizieren, die beim nächsten Sanierungskonzept besonders berücksichtigt
werden müssen. In der Planungsphase bie-

Um auf Weiterentwicklungen schnell reagieren zu können, stehen die BFI-Ingenieure und Techniker im engen Austausch mit
den Datenbankanbietern und bilden sich

MIT WENIGEN MAUSKLICKS ZU
DEN WICHTIGSTEN INFORMATIONEN

regelmäßig weiter. Sie installieren, warten
und pflegen die Daten der Auftraggeber und
erhalten damit dauerhaft den Wert der Datenbank.
Kurz gefragt

Fred Beckmann, Mitarbeiter im Bereich Abwasserbeseitigung bei den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Enger.
Herr Beckmann, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Kanaldaten auf einem mobilen Endgerät anzeigen zu wollen?
Als wir das Papier abschafften, bekamen wir
im Außendienst einen Laptop, auf dem das
Grafiksystem PRO OPEN von Kirchner läuft. In
der Praxis benutzen wir den aber sozusagen
nur im Notfall, wenn es nicht anders geht.
Das Gerät ist einfach zu unhandlich, wenn wir
draußen unterwegs sind. Demnächst werden
wir ein Android basiertes Tablet nutzen, auf
dem die grafische Darstellung der Daten in der
App KiMaps erfolgt.
Wann wird das zum Einsatz kommen?
Zum Beispiel wenn wir in regelmäßigen Abständen Schächte kontrollieren oder Kanalreinigungen durchführen. Dann ist es gut, wenn
ich vorher weiß, welchen Deckel ich aufmachen muss.
Gibt es denn so viele Möglichkeiten?
Es gibt Regenwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle und Mischwasserkanäle und Straßen,
in denen alle drei vorkommen. Bei uns in Enger ist das zum Beispiel im Innenstadtbereich
der Fall. Dann ist es natürlich sehr hilfreich,
wenn mir das GPS im Tablet genau anzeigt, wo
ich gerade stehe und auf welcher Straßenseite
sich der betreffende Kanal befindet. Das spielt
ja auch eine wichtige Rolle, wenn ich im Zuge
der Kanalarbeiten eine Straße für den Verkehr
sperren muss.
Gibt es auch Vorteile im Umgang mit Hauseigentümern?
Es kommt vor, dass jemand bei uns anruft und
sagt, dass sein Kanal verstopft ist. Oft wissen
die Leute dann nicht, ob sie einen Kontrollschacht auf dem Grundstück haben oder nicht.
Das sehe ich in der App. Außerdem erleichtert
sie mir die Suche nach dem Schacht, weil der
sich nicht selten unter einer Pflaster- oder Rasenfläche befindet.
Warum arbeiten Sie bei diesem IT-Thema mit
einem Ingenieurbüro zusammen?
Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen seit
über 25 Jahren mit Bockermann Fritze zusammen. Als es mit der Digitalisierung losging,
gab es zunächst eine Kooperation zwischen
BFI und unserem Kommunalen Rechenzentrum. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt,
dass Datenbanken ein sehr komplexes Thema
sind. Als Ingenieurbüro ist Bockermann Fritze
da einfach viel tiefer drin, als wir das selbst
leisten könnten. Deswegen haben wir dann
zusammen mit BFI auf das Kirchner-Produkt
gesetzt, was wir jetzt auch auf das mobile Endgerät mitnehmen.

Juri Sinizin arbeitet an einer PROKIS-Datenbank von Kirchner.
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BF plan4buildING
Die Zukunft liefert „grün“, aber wie?
Die Architekten und Ingenieure bei Bockermann Fritze plan4buildING bleiben am Ball.
Kruse: Wird es Veränderungen an den
Straßen und der Infrastrukturplanung
geben? Verkehrsflächen werden gebaut
wie die letzten Jahrzehnte auch. Was soll
sich daran ändern? Aber die Logistikgebäude und vor allem ihre technischen
Anlagen werden immer intelligenter:
Same-day-delivery insbesondere in der
Lebensmittelauslieferung wird dabei von
immenser Bedeutung in den nächsten,
wenigen Jahren: Alle großen Namen sind
dabei und auch viele kleine start-up-Unternehmen sind schon längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Jetzt wird
überall schwer investiert, wir stehen vor
gewaltigen Umbrüchen.

Wie bauen wir die Zukunft? Ein Zwiegespräch mit
Augenzwinkern.

Kontrovers und akribisch sind die Diskussionen im Hause Bockermann Fritze
zu diesem Thema schon länger: Wie verändern sich Logistik und Warenlieferungen in den nächsten Jahren und welche
baulichen Auswirkungen wird dies haben? Ein Streitgespräch mit Tiefgang und
Augenzwinkern zwischen dem Ingenieur
Martin Pollpeter, Geschäftsführer bei der
Bockermann Fritze plan4buildING GmbH,
und dem Architekten Matthias Kruse,
Fachbereichsleiter.
Pollpeter: Die Zukunft der Warenverteilung liegt auf der Straße, die Frage bleibt
nur, welche Transportmittel es sein werden und wie die Waren künftig geliefert
werden: Mit einer Weiterentwicklung des
klassischen Transportfahrzeugs, per Roboter, per Drohne? Dafür entwickeln wir
die richtige Infrastruktur: Sowohl für die
Langstrecke (Stichwort: E-Autobahn) als
auch für die „Letzte Meile“ selbst, wenn
der Post- und Paketbote demnächst nicht
mehr unmittelbar am Steuer seines Kleintransporters von Tür zu Tür fährt.

Pollpeter: Die Planung der Gebäude und
der technischen Ausstattung wird eine
immer größere Herausforderung, das ist
korrekt. Das bringt aber nichts, wenn der
Warenkorb dann bei der Auslieferung von
menschlichen Fahrern und ihren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren an
jede einzelne Haustür gebracht wird. Hier
müssen doch auch Innovationen kommen:
beispielsweise der Vision Van von Mercedes-Benz oder Fahrzeuge von Streetscooter, einem Unternehmen der Deutschen
Post DHL Group. Ebenso Hermes: die
Gesellschaft testet intensiv einen Paketroboter. Oder die Entwickler von Amazon
mit Prime Air, die den Luftraum als Transportweg erforschen und sich gerade eine
selbstzerstörende Drohne patentieren
ließen, um bei technischen Defekten der
Flugobjekte die Gefahren möglicher Abstürze zu minimieren. Das wird - weit über
die hier Genannten hinaus - ein spannender Entwicklungswettkampf, der bereits –
raus aus den Forschungslaboren - auf der
Straße und im Luftraum präsent ist.
Kruse: Einen solchen Wettkampf erleben
wir in unseren Standortentwicklungen und
auch in der Architektur: Ganz neue Anforderungen an die Gebäude und ihre Funktionen, an die Be- und Entladevorgänge, an
Stromversorgungen und Batterienlager,

an Gebäudetechniken und visionäre Nutzungen. Wir sprechen von Großprojekten,
die überhaupt nur für solche innovativen
Systeme, Bauteile und Fahrzeuge benötigt
werden und bei deren Planung wir aktuell
dabei sind.
ZUSAMMENARBEIT MIT DEM
FRAUNHOFER-INSTITUT
Pollpeter: Und in den Verkehrsanlagen
setzen sich diese Anforderungen fort: Mit
dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik haben wir vor kurzem genau
eine solche Zusammenarbeit vereinbart:
Es geht um eine umfangreiche, wissenschaftliche Untersuchung der Integration
des innerbetrieblichen und des öffentlichen Verkehrs, also um die Schnittstelle
des intelligenten Hofmanagements mit
dem Fernverkehr und dem Auslieferungsverkehr der „Letzten Meile“.
Kruse: In der Standortfrage werden wir
wieder stärker von der grünen Wiese (den
Greenfield-Projekten) in die bestehenden,

urbanen Strukturen zurückkehren (Brownfield-Entwicklungen), die uns architektonisch ganz neue Herausforderungen durch
das Bauen im Bestand abverlangen.
Pollpeter: …und wir Ingenieure werden
dabei die entsprechend kompliziertere,
tiefbautechnische Infrastruktur sowie die
Ver- und Entsorgung sicherstellen.
Beide beenden an dieser Stelle lächelnd
den Diskurs und begeben sich wieder an
die Arbeit. Davon gibt es wohl auch künftig
mehr als genug, denn die Logistikbranche
hat noch viel vor. Und die Architekten und
Ingenieure von Bockermann Fritze investieren viel Zeit, um genau an diesem Puls
der Zeit dran zu bleiben: Sei es durch die
Diversität der vielen Projekte und den damit verbundenen Überblick über die zahlreichen Lösungsansätze oder die intensive
Beschäftigung mit Fachliteratur, Messen,
Schulungen, etc. Was kann es Spannenderes geben, als hier weiterhin aktiv an
der Gestaltung dieser Zukunft mitzuwirken.

Der Wettbewerb der Systeme läuft auf Hochtouren: Was wird sich in Zukunft durchsetzen?

Know-how
Fahren E-Autos von alleine?
Der Unterschied zwischen Elektromobilität und dem autonomen Fahren.
Die Fragen und Antworten rund um
Elektromobilität werden oftmals mit den
Entwicklungen des automatisierten (autonomen) Fahrens vermischt. Das ist so
nicht richtig.

Ziel des hochautomatisierten und sogar
fahrerlosen Fahrzeugs, die Aufgaben des
menschlichen Fahrers durch künstliche
Intelligenz Schritt für Schritt abzulösen losgelöst vom Antrieb.

Zwar verbindet beide Welten der hohe
technische Entwicklungsgrad, ist aber
klar voneinander zu trennen: Während
die Elektromobilität neben Verbrennungsmotoren, Brennstoffzellen, Gasmotoren,
etc. oder Hybridlösungen (als Technologienmix) lediglich eine der verschiedenen
Antriebstechniken umschreibt, ist das

Immer mehr Sensoren, Kameras, Sender und Empfänger erhöhen die „Sehkraft“
des Fahrzeugs. Immer komplexere Rechner und Softwarelösungen machen unsere Autos intelligenter. Was mit Tempomat
und Abstandshalter, mit Navigationsgeräten und Sprachsteuerungen schon vor
vielen Jahren begonnen hat, steckt aber

auch heute noch in der Entwicklungsphase. Diese Entwicklung wird in der Branche einheitlich in sechs Stufen gegliedert.
Während sich die meisten Fahrzeuge auf
unseren Straßen höchstens in der „Stufe
2“ befinden, steht die Stufe 3 zwar vor der
Marktreife, wirft aber noch viele offene
Fragen z.B. der Haftung auf.
Der Weg zum fahrerlosen Automobil jedenfalls ist noch deutlich länger als eine
größere Elektrifizierung der Fahrzeuge
auf unseren Straßen...

Aufgaben des Fahrers

Fahrer
Stufe
0

Füße weg

keine
Unterstützung

Stufe
1

Hände weg

unterstützt

Stufe
2

teilautomatisiert
Augen weg
Stufe
3

hochautomatisiert
Gehirn weg
Stufe
4

voll automatisiert
kein Fahrer
Stufe
5

fahrerlos
Aufgaben des Fahrzeugs
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BF plan4buildING
Logix Award 2017 geht an das Still Logistikzentrum in Hamburg
Bockermann Fritze maßgeblich an der Brownfield-Entwicklung beteiligt.

Der Nutzer Still GmbH, Anbieter maßgefertigter innerbetrieblicher Logistiklösungen (Gabelstapler, Lagertechnik etc.),
konnte damit in unmittelbarer Nähe zum
Stammsitz und in innenstadtnaher Lage

Synergien in seiner Logistik erzielen. Still
bündelt hier die bisher dezentral im Gewerbegebiet Billbrook angesiedelten Bereiche Großteilelager und Fahrzeugversand. Durch den revitalisierten Standort
war es möglich, die rund 160 Arbeitsplätze
in diesem Bereich zu erhalten. Die Logistikanlage ist nach sozialen und ökologischen Standards errichtet worden und
hat das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
erhalten. ECE hat sie nach nutzerspezifischen Kriterien geplant und gleichzeitig
eine hohe Drittverwendungsfähigkeit sichergestellt. Rund 30 Millionen Euro investierte die ECE in den Bau. Eigentümer
des neuen Logistikzentrums ist Deka Immobilien. Das Projekt gilt zudem als erster Meilenstein des Stadtentwicklungsprogramms „Elbaufwärts an Elbe und Bille“.

Foto: ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Am Abend des 4. Oktober wurde im Rahmen der Expo Real der Logix Award 2017
vergeben. Das Still Logistikzentrum in
Hamburg-Billbrook, das im Sommer 2017
in Betrieb ging, ist ein vorbildliches Beispiel für die Sanierung eines belasteten
ehemaligen Industriegrundstücks und
überzeugte die Jury vor allem damit von
seiner Preiswürdigkeit. Das herausfordernde Brownfield-Projekt wurde durch
die lösungsorientierte Zusammenarbeit
von Umwelt- und Wirtschaftsbehörden,
Projektentwicklern, Nutzern und Grundstückseigentümern möglich.

Ausgezeichnet: das Still Logistikzentrum in Hamburg-Billbrook.

Know-how
Vorsicht bei der Verwendung von Zebrastreifen auf Logistikhöfen
Schon gewusst?
Im juristischen Detail steckt die Gefahr: Bei der Verwendung von sogenannten Fußgängerüberwegen, die gerne
umgangssprachlich als „Zebrastreifen“
bezeichnet werden, bietet man dem fußläufigen Verkehr eine Querungshilfe
an. Diese ist von einem regelkonformen
Fußgängerüberweg im öffentlichen Verkehrsraum auf Anhieb nicht zu unterscheiden! In den meisten Fällen werden
sich Fußgänger hier also in Sicherheit
wiegen: das Queren der Verkehrsflächen
wird ganz sicherlich von Fahrzeugen
durch Geschwindigkeitsreduzierung und
ggf. durch Warten ermöglicht, also genau
so, wie es in § 26 StVO gesetzlich vorgegeben wird.

Die Anlage von Fußgängerüberwegen
wird im Regelwerk R-FGÜ 2001 festgelegt.
Die setzt dann aber eine Reihe von Maßnahmen voraus, die wiederum dem Fahrzeugführer auch deutlich machen, dass
es sich dabei wirklich um einen solchen
Fußgängerüberweg gemäß dieser Richtlinie handelt. Diese Vorgaben lassen sich
jedoch in der Regel gar nicht auf Verkehrsanlagen in Zusammenhang mit Logistikhöfen realisieren. Dies wären u.a.:
• Mindestbreiten der Markierung von 3 m
• Beschränkung der Lauflängen, bei mehr
als zwei Fahrspuren sogar mit Mittelinseln
• Gehweganlagen auf beiden Fahrbahnseiten

• Beschilderungen gemäß StVO
• Beleuchtung, andere bauliche Maßnahmen, etc.
Dieser Widerspruch kann im Zweifelsfall dazu führen, dass sich beide Seiten in
„falscher Sicherheit“ wiegen und im Schadensfall die Zuständigkeit in den Betriebsverantwortlichen suchen könnten. Daher
bedarf es bereits in der Planungsphase
eine intensive Befassung damit, inwieweit
spätere Betriebsverordnungen und -schulungen solche oder anders dargestellte
Fußgängerüberwege organisieren. Gerne
zeigen wir Ihnen individuelle Lösungen
auf...

BF plan4buildING | Kurz & knapp

Dekontaminiert,
aufgefüllt, realisiert

BF beteiligt an Hermes Bluefield,
Fertigstellung in Bad Rappenau.

E-Bikes
aus Deutschland

Erster von 9 Standorten in
Betrieb genommen

Die Geschichte der Riese und Müller
GmbH ist eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art: Das Unternehmen wurde
1993 von Markus Riese und Heiko Müller
als Garagenfirma gegründet und vertreibt
mittlerweile weltweit 30.000 Fahrräder
jährlich.
In Mühltal südlich von Darmstadt realisiert die Riese und Müller GmbH einen

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf
15.000 Quadratmetern Hoffläche und unter
6.000 Quadratmetern Hallenfläche kann
das Depot seine Kapazitäten deutlich erhöhen und noch stärker in der Region Pakete
umschlagen.
Da haben uns auch Bunkeranlagen und
Altöllager nicht von abgehalten...

Foto: Riese und Müller GmbH

Nach nur 5 Monaten Bauzeit konnte die
Bau- und Immobilienverwaltung Fäth die
Erweiterung des DPD-Depots 0138 in Salzgitter abnehmen und für DPD freigeben. Die
Zusammenarbeit zwischen dem Generalunternehmer ListBau Nordhorn, dem Bauherrn, dem Nutzer und BFP als Generalplaner war zu jedem Augenblick zielgerichtet
und freundlich.

neuen Betriebsstandort. Und die Experten
von Bockermann Fritze plan4buildING sind
als Fachplaner wieder genau dort gefordert, wo es brenzlig wird: im Bodenmanagement, in der Verkehrsflächenplanung
und in der Entwässerung.

Logistikzentrum Erlensee.

Baustart
nach Punktlandung
Foto: ECE/Hermes, Logistikcenter Bad Rappenau

Erweiterung des DPD-Depots
Salzgitter.

BF erneut Fachplaner einer
wegweisenden Investition.

Die ECE entwickelt und realisiert für den
Logistikdienstleister Hermes Germany bis
2019 insgesamt neun Logistik-Center in
ganz Deutschland. Das erste der neun Logistikzentren in Serie im baden-württembergischen Bad Rappenau ist jetzt fertiggestellt.
Insgesamt investiert die Hermes Germany 300 Mio. Euro in die neuen Standorte im
Raum Berlin, Bad Rappenau, Mainz, Augsburg, Hamburg, Borgholzhausen, Köln, Leipzig und Dresden. Dazu kommen noch einmal
300 Mio. Euro Investitionskosten der ECE
für die Gebäude und Flächen. Die ECE übernimmt dabei alle Aufgaben von der Planung
bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Immobilien.

Zugegeben: Mit komplizierten Bodensanierungen und -auffüllungen, einer kurzfristigen Aufstockung eines Bürotraktes
und vor allem dann noch mit einem ganzen
BImschG-Verfahren lagen genug Steine im
Weg. Dennoch: Voll im Zeit- und Kostenrahmen haben wir als Generalplaner für
die Bau- und Immobilienverwaltung Fäth
alle Fachplanungen für die verschiedenen
Genehmigungsverfahren unter einen Hut
bekommen und die Leistungen funktional
ausgeschrieben. Auch die Vergabe der Bauleistungen an den Generalunternehmer lief
planmäßig in qualitativer, aber auch in zeitlicher und kostenseitiger Hinsicht.
Jetzt konnte erfolgreich der erste Spatenstich erfolgen und die Bauarbeiten aufgenommen werden. Im Juni 2018 werden
die ersten Gebäudeteile in den Betrieb gehen, im Herbst wird das Bauvorhaben dann
vollständig errichtet sein.

Quelle: ece.de
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Konstruktiver Ingenieurbau
Erfolgreich im Verbund
Für die Stadt Detmold hat Bockermann Fritze eine neue Brücke geplant - und dabei auf eine spezielle Konstruktion gesetzt.

Brückenschlag über die Werre zwischen Klinikum Lippe und dem neuen Parkhaus.

Auf dem Platz vor dem Detmolder Finanzamt hat ein gewaltiger Autokran Aufstellung
genommen. Am Haken hat er einen 32 Meter
langen stählernen Riesen: einen 40 Tonnen
schweren Stahlhohlkasten. Das überdimensionale Bauteil ist der Längsträger einer
neuen Brücke, die Bockermann Fritze für
die Stadt Detmold geplant hat. Ein Projekt,
bei dem Kreativität gefragt war – denn die
Brücke sollte in relativ kurzer Bauzeit entstehen. Eine spezielle Konstruktion hat’s
möglich gemacht.
Die gewaltigen stählernen Bauteile sind
mittlerweile eingehoben: Seit Juli ist die
Brücke fertiggestellt. Sie spannt sich von
der Röntgenstraße nahe des Klinikums
Lippe über die Werre und endet – in einem
Parkhaus. BFI-Geschäftsführer Marcel Matzerath erklärt, was es mit dem ungewöhnlichen Verlauf des Bauwerks auf sich hat: „Die
Parksituation am Krankenhaus war früher
ziemlich angespannt.“ Gleichzeitig habe es in
unmittelbarer Nähe des Klinikums, jenseits
der Werre am Finanzamt, eine brach liegende Fläche gegeben. Die Stadt Detmold habe
sich daher entschieden, auf diesem Areal ein

neues, mehrgeschossiges Parkhaus hochzuziehen. Da das jedoch eine Anbindung ans
Klinikum auf der anderen Flussseite haben
sollte, musste eine Brücke her.
ZUNÄCHST WURDEN UNTERSCHIEDLICHE
VARIANTEN GEPRÜFT
Die BFI-Mitarbeiter um Projektingenieurin
Janine Hohmuth haben das Bauwerk geplant
– und zunächst unterschiedliche Varianten
geprüft, wie es konstruiert werden könnte.
„Entschieden haben wir uns für eine rund 35
Meter lange und gut 8 Meter breite Brücke
in Stahlverbundbauweise“, sagt Marcel Matzerath. „Wir haben hier besonderen Wert auf
eine Konstruktion gelegt, die eine möglichst
geringe Bauzeit aufweist und den laufenden
Verkehr auf der Röntgenstraße wegen der
Anbindung ans Klinikum so wenig wie möglich beeinträchtigt“, ergänzt Janine Hohmuth.
Im Vergleich zu Betonkonstruktionen habe
die Stahlverbundbauweise den Vorteil, dass
viele Komponenten schon im Werk vorgefertigt werden könnten – was die Bauzeit vor

Ort erheblich verringere. Auch die beiden
32 Meter langen Stahlhohlkästen, die die
Längsträger der neuen Brücke bilden, seien
bereits fertig montiert angeliefert worden.
„Der Autokran hat sie dann nur noch einheben müssen.“
Ein weiterer Pluspunkt der Stahlverbundbauweise: Es sind schlankere Konstruktionen möglich. Und eine solche war auch in
Detmold gefragt. Denn zum einen war der
Raum für die neue Brücke knapp bemessen.
Zum anderen sollte sie auch optisch ansprechend daherkommen – schließlich wird das
Bauwerk am Klinikum stark frequentiert.
Dass die Brücke chic aussieht, dafür haben
die Planer von BFI mit den Längsträgern gesorgt. Denn die Stahlhohlkästen sind mehreckig und echte Hingucker. „Diese Konturen
haben wir auch in den Betonbauteilen des
Widerlagers aufgenommen“, sagt Marcel
Matzerath.
Ungewöhnlich ist die Brücke auch in anderer Hinsicht – wegen ihres Tragwerks. Denn
das liegt nicht wie meist üblich unterhalb.

Janine Hohmuth erklärt: „Das Bauwerk ist
als Trogbrücke konstruiert und dieser Trog
wird gebildet durch das seitlich oberhalb
liegende Tragwerk.“ Dazwischen kommen
in Querrichtung verlaufende Stahlträger mit
aufliegenden
Stahlbeton-Fertigteilplatten
und einer Ortbetonergänzung, beidseitig angebracht an die Stahlhohlkästen. Die Bauteile werden durch Kopfbolzendübel miteinander verbunden, um eine gemeinsame
Tragwirkung zu erreichen. Beide Baustoffe,
Stahl und Beton, werden dadurch optimal
ausgenutzt: Der Stahl ist bestens für die
Übernahme von Zugkräften geeignet, der Beton für das Abtragen von Druckkräften. „Eine
im Vergleich zur reinen Stahl- oder Betonkonstruktion sehr wirtschaftliche Bauweise“,
sagt Marcel Matzerath.
AUF DIE RENATURIERTE WERRE
WURDE RÜCKSICHT GENOMMEN
Für ein oben liegendes Tragwerk haben
sich die Planer von BFI auch entschieden,
um nicht durch Stützen oder Pfeiler in die renaturierte Werre eingreifen zu müssen. „Außerdem sorgt eine solche Konstruktion durch
eine größere Spannweite für ein freieres und
weites Gefühl bei den Radlern und Spaziergängern, die unter der Brücke - auf dem Weg
neben der Werre – unterwegs sind.“
Entstanden ist das Bauwerk in zwei Abschnitten: In der ersten Phase, noch vor dem
Bau des Parkhauses, wurden die Widerlager
und der Stahltrog erstellt. Erst danach wurde
das Parkhaus hochgezogen. Um anschließend die Lücke zwischen dem neuen Gebäude und dem schon fertigen Teil der Brücke
zu schließen, mussten die Experten von BFI
einen Kniff anwenden – denn hier erforderte
die Planung erneut Kreativität. Marcel Matzerath erklärt: „Die Brücke war ja auf den
Millimeter genau geplant, das Parkhaus jedoch hat Toleranzen. Es gibt Längenänderungen zum Beispiel bei Wärme.“

Sieht federleicht aus: ein 32 Meter langer und 40 Tonnen schwerer Stahlhohlkasten wird an seinen Platz gehoben.
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Um einen möglichst flexiblen Anpassungsbereich zwischen der neuen Brücke und der
Parkgarage zu gewährleisten, wurde der
fehlende Teil der Brücke zwar auch als Trogquerschnitt ausgebildet, jedoch in Ortbetonbauweise hergestellt. „Wir haben den Beton
vor Ort gegossen und genau angepasst.“

Wasser und Umwelt
Das itwh zu Gast bei BFI
Urbane Sturzfluten und Starkregen auf der Agenda beim BFI-Thementag am 9. November 2017.
Starkniederschläge haben in der Vergangenheit vermehrt zu schweren Überschwemmungen
in
Siedlungsgebieten
geführt. Bei einigen Ereignisse kam es zu
hohen Sachschäden und sogar zur Gefährdung von Menschenleben. Die Ingenieure
von BFI beschäftigen sich seit Jahren mit
der Thematik „Urbane Sturzfluten“.
Fachbereichsleiterin Juliane Röthemeyer
initiierte in Zusammenarbeit mit dem Institut
für technisch-wissenschaftliche Hydrologie
aus Hannover, kurz itwh, einen Thementag,
der sich mit Überflutungsvorsorge, Risikomanagement und Entwicklungen in der

Schmutzfrachtberechnung beschäftigte. „Mit
der Veranstaltung wollten wir den Erfahrungs- und Informationsaustausch fördern.
Die Zunahme von Starkregenereignissen
stellt Kommunen, Planer aber auch private
Hausbesitzer vor neue Herausforderungen:
Welche Maßnahmen können zur Überflutungsvorsorge getroffen werden? Wie können
vorhandene Wetterdaten in Prozessen der
Stadtentwässerung genutzt werden?“.
Diese Fragen und weitere Themen interessierten zahlreiche Verantwortliche, die sich
bei BFI über die aktuellen Entwicklungen in
der Stadtentwässerung informierten.
17% ALLER HÄUSER IN WESTFALEN SIND
STARKREGENGEFÄHRDET

Wer ist das itwh?
Das Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh) hat seinen
Stammsitz in Hannover sowie Niederlassungen in Dresden, Flensburg und
Nürnberg. Mit der Entwicklung von Softwarelösungen, Beratungen und Planungen unterstützt das itwh seine Kunden in
allen Bereichen der Siedlungsentwässerung. Dabei vereint das Institut seit über
30 Jahren wissenschaftlich fundierte
Forschungen mit praxisorientierten Lösungsansätzen. Die Mitarbeiter des itwh
treten regelmäßig als Gastredner an
Hochschulen und Universitäten und als
Referenten bei Fachtagungen auf.

In seiner Begrüßungsrede skizzierte
Geschäftsführer Ralf Fritze die Gefährdungslage bei Starkregenereignissen in
Nordrhein-Westfalen. So hat der Provinzial
Nordwest Konzern basierend auf digitalen
Geländemodellen eine Starkregenzonierung
entwickelt. Danach liegen 17 % der Häuser
in Westfalen in Senken und sind somit besonders gefährdet. Einen dringenden Informationsbedarf sehen die Versicherungen gegenüber ihren Versicherungsnehmern: „Nur 40
% der Haushalte in NRW sind über ihre Versicherung geschützt, aber 90 % der Hausbesitzer glauben, dass sie rundum abgesichert
sind.“, erläuterte Fritze.
Dr.-Ing. Stefan Schneider, Prokurist des
itwh, nahm die einleitenden Worte von Ralf
Fritze auf und verwies auf die grundsätzlich
verbesserte Datenstruktur, die heute bereits
vorhanden ist. So sind beispielsweise Vermessungsdaten in sehr guter Qualität flächendeckend in NRW kostenfrei verfügbar
und können für die Starkregenproblematik
genutzt werden.

BFI-Ingenieur Michael Kamphans erläutert Julian Wahl (itwh) und Gerhard Altemeier (Stadt Herford) den
Einsatz von 2D-Fließgewässer-Modellen.

Die Möglichkeiten in der Überflutungsvorsorge für Kommunen erläuterte itwh-Ingenieur Julian Wahl in seinem Vortrag. „Mit
dem Einsatz von spezieller Software, z.B.
dem Programm Hystem-Extran 2D können
die Fließwege bei Starkregenereignissen im
Voraus berechnet und die Folgen abgeschätzt
werden.“
Dr.-Ing. Stefan Krämer erläuterte die Vorhersagemöglichkeiten durch die Auswertung
von Radardaten zum Niederschlag. Durch
weiter entwickelte Technologien und leistungsstarke EDV-Systeme ist heute Vieles
möglich, was vor Jahren noch undenkbar
war.
VIELE INSTRUMENTE ERLEICHTERN
DAS RISIKOMANAGEMENT
Als Fazit der Fachvorträge und des Austausches unter den Gästen und Experten stand
am Ende fest: Es stehen viele Instrumente für

ein Risikomanagement im Bereich der Überflutungsvorsorge zur Verfügung. Auf der Basis von stetig verbesserten Daten bestehen
immer mehr Möglichkeiten, die Wirklichkeit
im Modell nachzubilden. Es ist Aufgabe der
Verantwortlichen, die richtigen Werkzeuge
und Modelle einzusetzen und richtig auszuwerten. Bockermann Fritze kann hierbei beraten und Unterstützung anbieten.
Am Rande des Thementages hatten die
Gäste auch Gelegenheit zur Unternehmensbesichtigung. An ausgewählten Stationen gaben BFI-Ingenieure einen Einblick in weitere
Tätigkeitsschwerpunkte des Unternehmens,
unter anderem den Einsatz von 2D-Fließgewässermodellen im Fachbereich Wasser
& Umwelt, eine Verkehrsflusssimulation im
Bereich Verkehrsplanung sowie Planungen
zur Instandsetzung von Betonbauteilen im
Abwasserbereich im Bereich Konstruktiver
Ingenieurbau.

Wasser und Umwelt
Umfassende Betreuung und Praxisbezug
Lene Gutwin schließt das Studium mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Schachtinspektion und Schachtsanierung“ erfolgreich ab.
In diesem Jahr hat Lene Gutwin als
eine von insgesamt sechs Studierenden
ihre Abschlussarbeit in Zusammenarbeit
mit Bockermann Fritze IngenieurConsult
verfasst. Die junge Frau hat an der Hochschule OWL in Detmold ein Studium des
Bauingenieurwesens mit der Vertiefung
Wasserwirtschaft absolviert. Durch den
BFI-Stand auf dem Karrieretag an der
Hochschule ist sie auf die Ingenieure aus
Enger aufmerksam geworden.
Bockermann Fritze unterstützt seit vielen Jahren junge Menschen bei der Berufsorientierung bzw. bei ihrem Einstieg in
das Berufsleben. Dafür besteht eine enge
Zusammenarbeit mit der Hochschule OWL
sowie der Fachhochschule Bielefeld, an denen Dr.-Ing. Klaus Bockermann, Dipl.-Ing
Marcel Matzerath und Dipl.-Ing. Marcel
Rottmann als Lehrbeauftragte Vorlesungen in den verschiedenen Fachbereichen
halten. „So können wir die Fachkräfte von
morgen auf unsere Ingenieurgesellschaft
aufmerksam machen und den einen oder
anderen Studierenden zum Verbleib in
unserer Region motivieren. Der Fachkräftemangel ist schon heute für uns deutlich
spürbar.“, sagt BFI-Geschäftsführer Marcel
Matzerath.

Studierende können bei Bockermann
Fritze im Rahmen eines Praktikums oder
Praxissemesters erste Berufserfahrungen sammeln. Weiter besteht die Möglichkeit, Semester- und Abschlussarbeiten zu
schreiben. So ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligte: für die Studierenden durch einen hohen Praxisbezug, für
BFI im Bereich der Mitarbeitergewinnung
und sogar für die BFI-Auftraggeber mit einer wissenschaftlich fundierten Auftragsbegleitung.
DAS TEAM VON BOCKERMANN FRITZE
STAND MIR IMMER ZUR SEITE
Lene Gutwin ist mit der Betreuung ihrer
Bachelorarbeit sehr zufrieden. „Eine bessere Betreuung und Unterstützung hätte ich
mir nicht vorstellen können. Das Team des
Fachbereiches Kanalinstandhaltung und
Malte Nowak als mein Korreferent standen
mir bei Fragen immer zur Seite und dafür
bin ich sehr dankbar. Für meine Bachelorarbeit ermöglichte Bockermann Fritze die
Produktvorstellung des Schachtinspektionssystems „CleverScan“, welches erst
kürzlich auf dem Markt erschienen ist und
dessen Bewertung ein Teil meiner Arbeit
war.“ Der Leiter des Fachbereichs Kanal-

Jetzt mit an Bord: Seit dem 1.12.2017 gehört Lene Gutwin fest zum Team Kanalinstandhaltung.

instandhaltung Dipl.-Ing. Malte Nowak hat
ebenfalls nur Gutes über die junge Frau zu
berichten: „Lene hat mit ihrer engagierten

Arbeit auch für uns einen wichtigen Beitrag
geleistet.“

BF info Nr. 13 | Dezember 2017

|7

BF DesignHaus
Ein altes Baugebiet neu entwickelt
Wie Cathrin Schütte und ihre Kollegen aus einem Jahrzehnte brach liegenden Bebauungsplan ein attraktives Baugebiet gemacht haben.
Der Plan für das Baugebiet „Saturnring“
war noch mit alter Normschrift beschriftet.
Mindestens 20 Jahre ist er alt, als sich Projektingenieurin Cathrin Schütte und ihr Team
daran machten, den Plan zu überarbeiten.
Jetzt ist daraus ein Baugebiet geworden, in
dem etwa 50 Grundstücke bebaut werden
können.
Vor 50 Jahren lagen an der Herforder Straße in Enger noch Ackerflächen und Felder.
Dann bauten die britischen Streitkräfte Wohnungen für die Soldatenfamilien und eine
Schule. Nach und nach entstanden Wohngebiete. Auch für einen Acker am Tongrubenweg
legte die Stadt Enger einen Bebauungsplan
auf, direkt an der britischen Siedlung und der
Schule gelegen. Jahrzehnte später verkauften die Briten die Wohnungen und gaben die
Schule auf. Dort fanden die Musikschule Enger-Spenge und eine Kindertagesstätte eine
Bleibe. Aus der Briten-Siedlung entstand
eine Eigentümergemeinschaft von etwa 100
Mitgliedern. Der Acker blieb unbebaut. „Der
Grund waren komplizierte Eigentumsverhältnisse“, sagt Schütte. Die ließen sich nicht auflösen und somit war eine Erschließung nicht
möglich. Außerdem war nicht geklärt, wie sich
das Gelände entwässern lassen würde, denn
mitten durch das Gelände verläuft eine Wasserscheide.

BFI erarbeitete eine Machbarkeitsstudie zur
Erschließung und zur Entwässerung. Schütte machte sich ans Werk. Sie fand, dass das
Gelände trotz der Topographie nach Süden
hin entwässert werden kann, im Trennsystem. „Ein vorhandener Mischwasserkanal in
der Herforder Straße wäre für eine Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser nicht
leistungsfähig genug gewesen“, sagt Schütte.
Das Regenwasser fließt nun über ein Regenrückhaltebecken in ein Nebengewässer des
Bolldammbaches ab. Dafür musste ein knapp
300 Meter langer Kanal gebaut werden.
Außerdem erarbeitete sie eine Lösung für
die Erschließung vom Tongrubenweg her. „Wir
haben einen Teil des Parkplatzes der Kindertagesstätte genutzt und diese Fläche an eine
andere Stelle verlagert“, beschreibt Schütte
die Lösung. Die neue Erschließungsstraße
führt nun in einem Bogen um das eigentumsrechtlich schwierige Grundstück herum. Um
den Kindern der Einrichtung und ihren Eltern
die Planungen und Arbeiten näher zu bringen,
organisierte Schütte Führungen und Baggertage, an denen die Kinder sehr gern teilnahmen.
Die wegen der neuen Erschließung erforderliche Änderung des 20 Jahre alten Bebauungsplans hatte Folgen. Die Straßenflächen
mussten teilweise breiter angelegt und für

Aus der Brachfläche wird ein Baugebiet: BFI-Projektleiterin Cathrin Schütte und BFD-Bauleiter Lutz
Striehn stimmen sich über die Höhensituation ab.

die Müllfahrzeuge Wendeplätze vorgesehen
werden. Eine im alten Bebauungsplan entlang der Herforder Straße nicht vorgesehene
Lärmschutzanlage aus Erdwall und Gabionen
steht schon, die Erschließungsstraßen sind
befahrbar.
„Wir dürfen hier auch Flachdächer bauen
lassen“, sagt Matthäus Biro, Geschäftsführer
der BFD, nicht ohne Stolz. Viele Jahre waren
Planung und Bau von Flachdächern verpönt,
was oft eher an der schlechten Ausführung
denn an der Technik der Flachdächer lag. Im
Baugebiet „Saturnring“ sind nun alle Dachformen möglich. „Die Stadt Enger war da

erfreulicherweise offen, denn die Nachfrage
ist recht hoch“, sagt Biro. Im Norden des Planungsgebietes ist auch der Bau von Vier-Familien-Häusern möglich, um der Nachfrage
nach Wohnungen gerecht zu werden. Daher
darf entlang der Lärmschutzanlage dichter
gebaut werden, als im übrigen Gebiet.
Biro hofft nun, dass die Bebauung genauso
rasch und unkompliziert vor sich gehen wird:
„Wir haben hier im Hause kurze Wege.“ Cathrin Schütte reicht die Unterlagen einfach über
den Flur zu BFD weiter. Und bei Fragen ist der
Weg auch nicht weiter. Jetzt kann die Arbeit im
Hochbau beginnen.

BF DesignHaus
Wider den demografischen Wandel

Mit der Sanierung von Altbauten zum Festpreis geht Bockermann Fritze DesignHaus (BFD) neue Wege.
Wer ein neues Haus kauft oder bauen
lässt, weiß gewöhnlich, mit welchen Kosten in etwa zu rechnen ist. Bei Umbauten
und Renovierungen ist das bisher anders.
Mit festem Blick auf den demographischen
Wandel entwickelt BFD Wege, mit denen
das Konzept „Festpreis“ auf Umbauten im
Bestand angepasst werden kann.
Vor allem auf dem Land, aber auch in den
Siedlungen größerer Städte macht sich der
demographische Wandel bemerkbar. Immer
mehr Häuser aus den Baubooms der 1950er
bis 1970er Jahre kommen auf den Markt. Außerdem werden immer mehr Kommunen mit
Blick auf die in die Jahre gekommenen Siedlungen vorsichtig bei der Ausweisung neuer
Baugebiete. Gleichzeitig suchen junge Familien Häuser in Siedlungen mit erprobter Infrastruktur. Sie wollen vorab wissen, wer ihre

Nachbarn sind, wie weit die Wege zur Schule, Kindergarten und Supermarkt sind. Sie
scheuen allerdings das finanzielle Risiko, das
die Sanierung alter Häuser häufig mit sich
bringt. „Normalerweise wird niemand einen
abschließenden Preis für die Sanierung eines Hauses mit diesem Alter nennen“, sagt
BFD-Geschäftsführer Matthäus Biro. Die
Gefahr ist, dass die von der Bank geliehene
Summe am Ende nicht ausreicht, weil die Sanierung unvorhergesehene Schwierigkeiten
und damit Kosten verursacht.

Im Dach des Anbaus kam die Heizungsanlage unter, die von einer auf dem Dach liegenden solarthermischen Anlage unterstützt
wird. Innen rissen die Handwerker die Wand
zwischen Wohn- und Esszimmer heraus.
Die Küche blieb wie sie war. „Sie ist so groß,
dass eine offene Küche übertrieben wirken
würde“, sagt Biro. Die alten Holztreppen ins
Obergeschoss und ins Dachgeschoss blieben
erhalten. „Solche Treppen gibt es in Neubauten nicht, das sind Details die den Charme
des alten Hauses ausmachen.“, sagt Biro.

Noch einige Häuser dieser Art will Biro so
sanieren, bis BFD feste Preise für die Sanierungen ermitteln und damit das finanzielle
Risiko für die neuen Besitzer minimieren
kann – für einen Preis, der angesichts der
Fläche, die so ein altes Haus bietet, absolut
konkurrenzfähig ist. „Das Haus hat 130 Quadratmeter Wohnfläche ohne Schrägen – und
noch einmal so viel Nutzfläche in Keller und
Dach“, rechnet Biro vor. Neue Häuser würden
aus Kostengründen heute meist ohne Keller
gebaut. „Und dann fehlt häufig der Platz.“.

Hier versucht Biro mit seiner Mannschaft
neue Wege zu gehen. Das Bauen im Bestand
erfordere ganz andere Abläufe als der Neubau eines Hauses. „Da müssen die einzelnen
Gewerke viel dichter miteinander arbeiten“,
sagt Biro. Wie das ganz praktisch vor sich
geht, erleben die Handwerker jeden Tag auf
der Baustelle. „Wir wollen das Erfahrungswissen der Handwerker bei einer solchen
Sanierung in die Kostenfindung einfließen
lassen“, sagt er. Da die Handwerker Teil des
BFD-Teams sind, wirken sie als Kollegen mit
den Ingenieuren und Architekten auf Augenhöhe zusammen.
DAS SIEDLUNGSHAUS DER 1940ER JAHRE
HAT AUSSTRAHLUNG
Wie so eine Sanierung gelingen kann, zeigt
Biro an einem Gebäude in Westerenger. Es
ist ein typisches Siedlungshaus der frühen
1940er Jahre. Zwei Vollgeschosse auf einem
Keller, ein nicht ausgebautes Dachgeschoss
und ein Anbau, der seinerzeit als Stall für ein
Nutztier gedacht war. BFD untersuchte das
Haus. Das Team fand eine gute Bausubstanz. Die doppelschalige Außenwand ließ das
Team mit Dämmstoff ausblasen.

Details wie die historische Treppe machen den
Charme des alten Hauses aus.
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Neue, in modernem Grau gehaltene Fenster, neue Türen, ein Carport und ein neues,
wärmegedämmtes Dach erhielt das Haus.

Das Siedlungshaus aus den 1940er Jahren erstahlt nach der Sanierung in neuem Glanz.

Stadt und Straße
Recycling im Straßenbau
Warum geschredderte Toilettenbrillen und ausgediente Autoreifen in unseren Straßen zu finden sind.
Jährlich werden in Deutschland enorme
Geldbeträge in den Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur investiert. Ein wichtiger Bestandteil ist hierbei der Straßenbau.
Bestehende Straßen und Autobahnen müssen saniert werden, neue Verkehrstrassen
werden erschlossen. Unter welchen Kriterien können Kosten optimiert und sogar
umweltverträglich und nachhaltig gebaut
werden? Hier setzen Straßenbauer auf die
lange Tradition des Recyclings. „Seit Jahrzehnten werden Schlacken, Bauschutt oder
geschredderte Asphaltdecken beim Bau von
Verkehrswegen eingesetzt.“, weiß Marcel
Rottmann, Leiter der BFI-Niederlassung
Rhein-Ruhr in Gladbeck. „Aber das Recycling erfordert Sorgfalt, genaue Kenntnis
der Materialien, Geduld und Experimentierfreude.“. Doch wie funktioniert das Recycling? Kann jedem Fahrbahnaufbau beliebiges Material zugegeben werden?

Durch Kernbohrung in die Fahrbahn werden die
unterschiedlichen Materialien der Straßenaufbauten sichtbar.

„Zunächst wird im Rahmen der Grundlagenermittlung die vorhandene Straße bzw.
das potentielle Baugelände durch ein Baugrundgutachten sondiert.“, erläutert Rottmann. Dabei treffen die Baugrundgutachter
nur noch in sehr wenigen Fällen auf „ungestörte“ Böden. Oftmals kommt in Tiefenlagen
bis zu 1 Meter und mehr unter Gelände-/
Fahrbahnoberkante ein interessanter Mate-

rialmix zum Vorschein. So werden die Ingenieurinnen und Ingenieure des Geschäftsbereichs Stadt, Straße und Verkehr bei ihrer
Arbeit beinahe täglich mit den unterschiedlichsten Baustoffgemischen konfrontiert.
Neben den üblich verwendeten Materialien
kommen oft auch Relikte aus der Nachkriegszeit, z.B. Panzerstraßen und Kampfmittelreste oder Überreste von Stadtbränden
zum Vorschein. Marcel Rottmann berichtet
auch von Holzbestandteilen oder nur grob
geschredderten Toilettenbrillen, die ihm in
mehr als 15 Jahren Straßenbauerfahrung als
Recyclingmaterialien begegnet sind. „Heutzutage hat sich die Qualität der zum Einsatz
kommenden Recyclingbaustoffe erfreulicherweise dank neuer Technologien und einer Qualitätssicherung deutlich verbessert.“,
erläutert der erfahrene Ingenieur.
GESETZE UND VERORDNUNGEN
GEBEN DAS VERFAHREN VOR
Das richtige Recycling beginnt mit der präzisen Analytik der zum Einsatz kommenden
Inhaltsstoffe. Bevor Altasphalt dem frischen
Asphalt zugegeben werden darf, müssen
dessen Zusammensetzung, die Qualität, die
Wirtschaftlichkeit der Wiederverwertung und
der Grad der Umweltgefährdung genau untersucht werden. Hierfür geben das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Ersatzbaustoffverordnung den Rahmen für das weitere Verfahren vor. Vor allem die PAK-Belastung von Altmaterialien (PAK = polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe) stellt die
Straßenbauer vor große Herausforderungen.
Die umweltschädlichen und giftigen Kohlenwasserstoffverbindungen entstanden früher
häufig bei Veredlungsverfahren, beispielsweise bei der Verkokung von Kohle oder der
Raffination von Erdöl zur Herstellung von
Teer. Die aus diesen Verfahren resultierenden Schlacken werden unter anderem als
Baustoff im Straßenbau verwendet. Experten
untersuchen verschiedene Methoden für die
Reinigung des mit PAK belasteten Materials.
Vor allem im Bereich des Asphaltstraßen-

baus hat sich das Recycling bewährt. Seit
gut 40 Jahren werden Ausbauasphalte nach
einer mechanischen Zerkleinerung und ergänzender chemischer Analysen als Zugabematerial in die Produktion zurückgeführt.
Generell können bei Asphalttragschichten
bis zu 50 Prozent und bei Asphaltdeckschichten bis zu 20 Prozent Altasphalt zugesetzt
werden. Doch nicht immer ist die maximale
Verwertungsquote sinnvoll, warnen Straßenbauexperten. In einigen Regionen sehen sie
bereits die Gefahr, dass Asphaltdeckschichten mit einem Anteil von bis zu 20 Prozent
Asphaltgranulat aus Altasphalt dauerhaft
schlechtere Lebenserwartungen aufweisen.
„Den nachhaltig richtigen Weg im Recycling
und die optimale Asphaltrezeptur zu finden,
ist eine spannende Aufgabe unserer täglichen Arbeit.“, so Rottmann.
Aktuell richtet die Fachwelt ihr Interesse
unter anderem auf die Detmolder Straße in
Paderborn: Dort ist im Rahmen eines Forschungsprojektes der Ruhr-Universität Bochum ein „gummimodifizierter Asphalt“ zum

Einsatz gekommen. Dem Asphalt wurde ein
aus zerschredderten Autoreifen gewonnenes
Gummimehl als Zugabe für die Deckschicht
beigemengt. Dieses Verfahren weckt große
Hoffnungen – kein Wunder angesichts von
70 Millionen verschleißenden Autoreifen
jährlich allein in Deutschland. Wie sich der
gummimodifizierte Asphalt bewährt, bleibt
abzuwarten.
INTENSIVE FORSCHUNG
FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT
Verschiedene Forschungsprojekte von
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
sind ein wichtiger Baustein für die Planung
moderner Verkehrsinfrastrukturen. „Es wird
viel experimentiert – und das ist gut so.“, sagt
Marcel Rottmann. „Vieles ist im Fluss. Den
nachhaltig richtigen Weg zu finden, bleibt
für Wissenschaft und Praxis eine spannende
Aufgabe, der wir uns gerne stellen.“

Sieht aus wie Terrazzo: der Bohrkern zeigt die Struktur der Asphaltschichten aus einer Straße.

BF IngenieurConsult | Kurz & knapp

Bockermann Fritze
erhält Ehrenurkunde.

25 Jahre
IHK-Mitgliedschaft
Die Industrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld ehrte Bockermann Fritze für die 25-jährige Kammerzugehörigkeit. Im August dieses Jahres
überreichten IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff eine Ehrenurkunde an Vertreter der Geschäftsführung der
BF Unternehmensgruppe.

Im Jahr 1992 wurde das Unternehmen unter der damaligen Firmierung Gieselmann &
Bockermann GmbH Mitglied
bei der IHK. Dr. Klaus Bockermann ist Mitglied in der
Vollversammlung, seit 2014
bekleidet er zudem das Amt
des IHK-Vizepräsidenten und
vertritt die Interessen der im
Kreis Herford ansässigen Unternehmen. Großes Engagement zeigt die BF Unternehmensgruppe auch im Bereich
Berufsorientierung und Ausbildung. Als IHK-Ausbildungsbetrieb bietet Bockermann Fritze jungen Menschen
verschiedene Möglichkeiten für den Berufseinstieg - Praktika, Berufsausbildung,
Duales Studium oder die Betreuung von
Semester- und Abschlussarbeiten. Aktuell
absolvieren in den 3 Unternehmen 11 junge
Menschen Ausbildungen zum Bauzeichner
bzw. ein Duales Studium zum Bauingenieur. 1 weiterer Auszubildender erlernt den
Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration. Lesen Sie hierzu mehr auf der
Seite 11.

Nach der erstmaligen Zertifizierung im Dezember 2016 fand nun
die erneute Überprüfung statt.

Weitere Zertifizierung
vom Güteschutz Kanalbau
Das Gütezeichen ABS ist vom Güteschutz
Kanalbau explizit für Auftraggeber und Ingenieurbüros entwickelt worden. Es definiert
Eignungskriterien für die Ausschreibung und
Bauüberwachung von Sanierungsmaßnahmen - kurz ABS.
Bockermann Fritze IngenieurConsult erhielt das Gütezeichen erstmalig im Dezember 2016. Nach intensiver Prüfung bescheinigte der Güteschutz Kanalbau BFI ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit und Erfahrung im Bereich der geschlossenen Kanalsanierung. Im
Zuge der Zertifizierung wurden unter anderem Referenzen bei den Auftraggebern, die
kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter sowie exemplarisch Ausschreibungstexte
und Planungsabläufe überprüft.
Um die Eignungskriterien weiterhin erfüllen zu können, müssen alle Projekte der
geschlossenen Kanalsanierung in den Bereichen Ausschreibung und Bauüberwachung

an den Güteschutz Kanalbau gemeldet werden. Außerdem müssen Schulungen und
Weiterbildungen der Ingenieure im Fachbereich Kanalsanierung und – Instandhaltung dokumentiert werden. Einmal jährlich
bekommt BFI dann Besuch von einem Prüfingenieur, der sich persönlich davon überzeugt, dass das Gütezeichen verlängert
werden kann.
Dieser Besuch hat nun stattgefunden und
Bockermann Fritze wurde das Gütezeichen
ABS für ein weiteres Jahr verliehen. BFI ist
somit einer von 37 Gütezeicheninhabern
deutschlandweit. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität in den Planungen
und anderen betrieblichen Abläufen. Das
Gütezeichen ABS steht damit bei BFI in einer Reihe von mehreren Auszeichnungen,
unter
anderem auch das
von der DEKRA zertifizierte QM-Siegel
gemäß DIN ISO
9001.
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Intern
Wir sind Bockermann Fritze
Die BF Unternehmensgruppe geht neue Wege, um Einblicke in das Arbeitsumfeld bei BF zu bieten.

den kleinen und großen Highlights im Büroalltag oder nach Feierabend.
Wir alle arbeiten und erleben uns gerne
hier und sagen glücklich und zufrieden: WIR
SIND BOCKERMANN FRITZE. Also teilen wir
unsere Erlebnisse mit allen Interessierten
„da draußen“ von nun an – als BF INSIDER.

Teamwork, Karriere, Jobs - Das sind die Themen des BF INSIDER. Auf der neuen Internetseite gibt es immer wieder Neues zum Arbeitsumfeld und den zahlreichen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Segeltön im September 2017.

Spannende Geschichten am nächtlichen
Lagerfeuer oder beeindruckende Sportevents - schwelgen wir da nicht alle in alten
Erinnerungen?

Auch bei Bockermann Fritze gibt es einen
Fundus an gemeinsamen Erlebnissen, die
uns verbinden. Und ständig werden es mehr.
Darum erzählen wir auch ab sofort davon.
Sie geschehen in einer spannenden und an-

spruchsvollen Arbeitswelt, wie wir sie bei
Bockermann Fritze kennen. Die Geschichten
von den Segeltörns, Lagerfeuern und den
speziellen Weihnachtsfeiern, den Betriebsausflügen mit unvergesslichen Momenten,

Mit diesem Gedanken haben wir eine Internetseite geschaffen, die übergreifend
über die drei Unternehmen, die Standorte,
die Menschen, die Funktionen und die Fachbereiche allerlei Persönliches berichtet und
sich künftig über soziale Netzwerke multiplizieren wird. Stöbern Sie auf dieser Plattform, erfahren Sie mehr über unser Team
und die Geschichten hinter den Projekten.
Und erleben Sie regelmäßig,
wie Work-Life-Balance bei
Bockermann Fritze aussieht.

WIRSINDBOCKERMANNFRITZE.DE

BF INSIDER | Kurz & knapp

Mit JobRad als Partner bietet
Bockermann Fritze eine clevere
Möglichkeit des Fahrradleasings.

Wunschfahrräder für
BF Mitarbeitende
Seit Sommer dieses Jahres können Mitarbeitende der BF Unternehmensgruppe
ihr Wunschfahrrad oder E-Bike bei einem
regionalen
JobRad-Fachhandelspartner
aussuchen. Bockermann Fritze schließt
dann für das gewählte Rad einen Leasingvertrag über 36 Monate ab. Die monatliche
Leasingrate wird bequem über die Gehaltsabrechnung steuer- und sozialversicherungsfrei verrechnet. Und als kleinen
Bonus übernimmt Bockermann Fritze eine
Versicherung sowie einen festen Betrag für
Inspektionen.
„Das Angebot wird sehr gut angenommen.“ weiß Andrea Bültmann, die das Mo-

dell bei BF betreut. Auch Mitarbeiter Jonas
Struck nutzt das Konzept JobRad und hat
sich für ein spezielles Rennrad der Marke Canyon entschieden. „Das Rad nutze ich
hauptsächlich in meiner Freizeit, aber auch
für die Fahrten mit der BF Radsportgruppe.
Da können die Touren gerne etwas länger
werden bis zu 130 Kilometer. Aber auch für
den Weg zur Arbeit steige ich nun öfter auf
das Bike um und bin nur unwesentlich langsamer als mit dem Auto.“, erklärt der sportbegeisterte Projektingenieur.
Neben verschiedenen anderen Angeboten,
wie Sportkursen oder Massagen, ist das Bikeleasing ein weiterer Baustein der Betrieblichen Gesundheitsförderung bei Bockermann Fritze. Henrik Doht, Gesellschafter und
stellvertretender
Geschäftsbereichsleiter,
engagiert sich im Bereich Personalentwicklung und sieht das Unternehmen in der Gesundheitsförderung auf dem richtigen Weg.
„Mit den aktuellen Möglichkeiten bieten wir
unserem Team ein gutes Angebot, um für das
eigene Wohlbefinden aktiv werden zu können. Als Arbeitgeber nehmen wir die Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden,
für ein gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen,
sehr ernst und wollen den eingeschlagenen
Weg weiter verfolgen.“

Ein BF Team geht beim Xletix
bis an seine Grenzen.

Ein Team!
Ein Ziel!
Unter diesem Motto stellten sich die mutigsten und abenteuerlustigsten Entdecker
von Bockermann Fritze einer einzigartigen
Challenge im Mammut Offroad Park Stadtoldendorf.
Auf einer 8 km langen abgesteckten
Strecke durch den Offroad Park mussten
verschiedene Arten von Hindernissen überwunden werden. Im FREAK FROSTER zum

Fahrgemeinschaft vom
Lipperland nach Enger.

Das BF-Shuttle gibt Gas
Fahrgemeinschaften haben viele Vorteile:
Kostenersparnis und ökologische Belange sind nur einige Beispiele. Unser privates
„Shuttle“ startet in Detmold, fährt über Lemgo und fährt dann auf direktem Weg nach Enger. Platz für neue Mitfahrer gibt’s eigentlich
immer, zusteigen lohnt sich ;-)
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Beispiel ging es kopfüber in ein Becken voller Eiswürfel, den ROTTEN RIVER musste
man auf dem Rücken durch den Schlamm
– mit 10 cm Luft zwischen Wasser und Gitter überwinden und die WONDER WALL mit
ihren 3 m Höhe ohne Trittleisten war ohne
ein starkes TEAM nicht zu überwinden.
Nach vielen weiteren herausfordernden
Hindernissen und ordentlichen Schlammpackungen ging es dann verletzungsfrei
wieder Richtung Heimat.
Wir sind uns sicher, wir sind ein starkes
TEAM und nehmen jede Challenge an!

Intern
Kaffee kochen war gestern – eine Ausbildung bei Bockermann Fritze
Aktuell absolvieren 12 junge Menschen eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei Bockermann Fritze.
Als IHK-Ausbildungsbetrieb engagiert
sich Bockermann Fritze seit vielen Jahren
für Ausbildungsplätze und bietet jungen
Menschen verschiedene Möglichkeiten, in
das Berufsleben einzutreten. Und diese
Verantwortung übernimmt die BF-Gruppe
sehr gern. Bei derzeit rund 130 Mitarbeitenden in den Unternehmen IngenieurConsult,
DesignHaus und plan4buildING machen die
10 Auszubildenden und 2 duale Studentinnen eine Quote von 9 Prozent aus.
Neun der Azubis lassen sich zu Bauzeichnern mit verschiedenen Schwerpunkten ausbilden, ein anderer zum Fachinformatiker
für Systemintegration. Zwei weitere junge
Frauen absolvieren ein Duales Studium in
Kooperation mit der Hochschule 21 in Buxtehude. Die Studentinnen sind im Wechsel drei
Monate an der Hochschule und arbeiten dann
ein Vierteljahr bei BFI. Am Ende des Studiums sind sie Bauingenieurinnen mit einem
Bachelorabschluss und jeder Menge praktischer Erfahrung.
Während der Ausbildung werden die Azubis bereits von Anfang an in die Projektarbeit
eingebunden. „Bei BFI können wir direkt an
echten Projekten mitarbeiten. Es ist spannend, die Ingenieure bei den Planungen für
Bauvorhaben in der direkten Nachbarschaft,

Dr. Klaus Bockermann mit den Auszubildenden und Dualen Studentinnen der Bockermann Fritze Gruppe.

z.B. bei einer Brückensanierung in meiner
Heimatstadt zu unterstützen. Es ist toll zu
sehen, wie die von mir gezeichneten Pläne in
der Praxis umgesetzt werden.“ berichtet der
angehende Bauzeichner Enrico Maschmann.
Auch IT-Azubi Robin Steimar ist zufrieden
mit seiner bisherigen Ausbildung. „Bevor
ich bei BFI die Chance für meine Ausbil-

dung bekommen habe, hatte ich bereits vier
Semester an der TU Dortmund im Studiengang Informatik absolviert. Ich merkte sehr
schnell, dass eine reine theoretische Ausbildung nichts für mich ist. Darum habe ich
mich um eine Ausbildung bemüht und meine
Entscheidung nicht bereut. Der Praxisbezug
und die schnelle Integration in das Tagesgeschäft sind super und machen mir viel Spaß!“

Damit fühlt er sich gut gewappnet für seinen
Abschluss, den er im Sommer 2018 anstrebt.

Fachbereichsausflug ins
Bowling-Center.

Team abräumen können. In drei Gruppen
wurde gegeneinander gespielt, bis die
Bowlingbahn glühte.

Und so können sich Robin und alle anderen
Azubis auch eine berufliche Zukunft bei BFI
vorstellen. Denn die Perspektiven nach einer
Ausbildung sind hervorragend: bisher wurden alle Auszubildenden in eine Anstellung
übernommen.

BF INSIDER | Kurz & knapp
Rücken-Fit-Kurs bei
Bockermann Fritze.

Rückgrat bewahren
und pflegen
In der heutigen Zeit leidet ein Großteil
der Bevölkerung unter Rückenproblemen,
davon bleiben auch die Mitarbeitenden bei
Bockermann Fritze nicht verschont. Aus
diesem Grund wurde ein Rücken-Fit-Kurs
ins Leben gerufen. Dieser Kurs soll die
Rückenmuskulatur stärken und die Wirbelsäule mobilisieren, um den Rückenproble-

men vorzubeugen oder diesen entgegenzuwirken.
Die Teilnehmeranzahl ist auf ca. 8-12 Personen beschränkt und der Kurs findet im
BF-Mehrzweckraum statt, sodass man direkt von seinem Schreibtisch aus in wenigen
Metern beim Sport ist. Gerade der kurze Weg
zum Sport ist für viele Kollegen eine gute
Möglichkeit sich sportlich zu betätigen und
damit auch die eigene Gesundheit zu fördern.
Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.

Hier wurde kräftig
abgeräumt!
An einem Freitagnachmittag im September startete die Stadt, Straße, Verkehr
Fachbereichsgruppe von BFI in Richtung
Bowling-Center Bünde. Hier wurde gezeigt,
dass wir nicht nur im Bereich Straßenplanung punkten, sondern auch sportlich als

Laufgruppe bei
Bockermann Fritze.

Bei uns läuft‘s
Seit nun mehr als 3 Jahren besteht die
Laufgruppe bei Bockermann Fritze. Dabei
treffen sich Kolleginnen und Kollegen jeden
Dienstag ab 17 Uhr um gemeinsam ein paar
Runden zu laufen. Durch den entwickelten
Ehrgeiz und dem Spaß am Laufsport liefen
wir dann schon nach zwei Monaten den ersten Firmenlauf mit.
Mit einer zufriedenen Laufleistung und
das Ziel als Firma um die ersten Plätze
mitzulaufen, lässt unsere Laufgruppe mittlerweile kaum einen Firmenlauf in Ostwest-

Bei einem gemütlichen Grillabend im
Büro mit leckeren Salaten, Getränken, guter Musik und netten Gesprächen unter
Kollegen ließen wir den Abend ausklingen.
Der nächste Ausflug ist schon in Planung.

falen aus. Der bisher größte Erfolg war der
4. Platz beim Firmenlauf in Isselhorst, der in
der Abenddämmerung stattgefunden hat und
jedes Jahr ein richtiges Highlight ist.
Der letzte Lauf fand Ende Juni in Bielefeld
statt und wir freuten uns wieder einmal zahlreich als Team von Bockermann Fritze aufzulaufen.
Unserem Team geht es in erster Linie nicht
um den Sieg, sondern um das gemeinsame
laufen. So kann jeder der Lust hat dazu stoßen und mitlaufen.
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Wasser und Sanitär für Kamerun
Bockermann Fritze unterstützt mit der Weihnachtsspende 2017 die Arbeit des Vereins Ingenieure ohne Grenzen e.V.
Der Zugang zu sauberem Wasser und
angemessenen Sanitäranlagen ist für uns
Normalität – für viele Menschen in Entwicklungsländern jedoch keine Selbstverständlichkeit. Ingenieure ohne Grenzen engagiert
sich weltweit in Projekten zum Aufbau von
Wasserversorgungen und Sanitärinfrastrukturen: ein konkretes Programm ist
„WASH Kamerun – Wasser. Sanitär. Hygiene“.
„Um möglichst vielen Menschen die Chance auf verbesserte Wasserversorgung zu geben, versuchen wir an verschiedenen Stellen
die Ursachen des Mangels zu bekämpfen. So
haben wir beispielsweise in ländlichen Regionen des Landes den Bau von Brunnen und
Quellfassungen ermöglicht, Trinkwasserversorgungssysteme errichtet und erarbeiten
mit örtlichen Partnern Schulungen für die
Hygienesensibilisierung.“, erläutert Marlon
Ulbort, Mitarbeiter der Regionalgruppe Bielefeld von Ingenieure ohne Grenzen.
PLANUNG, BAU UND SCHULUNG SIND
DIE KOMMENDEN SCHRITTE
Für Frühjahr 2018 ist die Implementierung
eines Brunnen- und Zisternenbauvorhabens
geplant. In einer Streusiedlung, die Dörfer
auf einer Fläche von ca. 20 Quadratkilometer
und etwa 30.000 Einwohner umfasst, wurden
die notwendigen Erkundungen durchgeführt.
Im ersten Schritt wurden dabei die bereits
vorhandenen
Wasserversorgungssysteme
und deren Zustand erfasst. Nach den Planungen erfolgt im nächsten Schritt der Bau

Hygienesensibilisierung: Hände waschen mit Kindern.

Marlon Ulbort, Johannes Kinscher und Ines Wehmeier von Ingenieure ohne Grenzen erläutern Marcel Matzerath, Susanne Hübner und Martin Pollpeter (v.l.) ein
konkretes Projekt in Kamerun.

neuer Brunnen und Zisternen bzw. die Optimierung bestehender Versorgungseinrichtungen. „Unsere Ingenieure, die die Maßnahmen in Kamerun koordinieren und für die
Umsetzung sorgen, schulen auch die Techniker vor Ort. So wird gewährleistet, dass die
Menschen der Region feste Ansprechpartner

für Reparatur- und Wartungsarbeiten haben
und die Wasserversorgung nachhaltig verbessert werden kann.“, so Marlon Ulbort.
PERSÖNLICHER KONTAKT IN
DIE REGIONALGRUPPE BIELEFELD
Und wie kam die Verbindung zwischen Bockermann Fritze und Ingenieure ohne Grenzen zustande? „Die Mitarbeiter der BF-Gruppe unterbreiten Vorschläge für die jährliche
Weihnachtsspende. Oft haben Kolleginnen
und Kollegen im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements einen persönlichen
Bezug zu Vereinen oder Organisationen, die
sich über finanzielle Unterstützung freuen.“,
erläutert Susanne Hübner, bei Bockermann
Fritze für Marketingaufgaben zuständig. „Im
Laufe der Jahre wurden viele regionale und
überregionale Projekte unterstützt, z. B. die
Flüchtlingshilfe der Stadt Enger, der Afghanische Frauenverein mit einem Brunnenbauprojekt oder zwei Secondary Schools in
Tansania.“ Der Kontakt zu Ingenieure ohne
Grenzen wurde durch Holger Forthmann
hergestellt. Der Projektingenieur, der bei Bockermann Fritze plan4buildING arbeitet, ist
Mitglied in der Regionalgruppe Bielefeld und
hat sich mehrere Jahre aktiv für den Verein
eingebracht.
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Das Team von Bockermann Fritze
wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit
und alles Gute für das neue Jahr!
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