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Brückenabriss mit stählernem Giganten
Bockermann Fritze IngenieurConsult plant Großprojekt
an einer der wichtigsten ICE-Trassen in Deutschland.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in dieser Ausgabe berichten wir nicht
nur von Baumaßnahmen und Projekten
unserer Kunden, sondern werden auch
in eigener Sache tätig. Der erste Spatenstich für unseren neuen Büroanbau ist
getan und legt den Grundstein für weiteres Wachstum am BF-Campus. Lesen Sie
mehr dazu auf S. 11.
Auch sonst sind wir wieder groß unterwegs und lassen in einer Nacht eine ganze Brücke verschwinden. Aber nicht nur
bei Brückenbauwerken, sondern auch
im gesamten Thema der Mobilität steckt
derzeit viel Bewegung. Die Anforderungen an den ÖPNV der Zukunft sind vielfältig. Wir berichten von verschiedenen
regionalen Projekten, bei denen unsere
Ingenieure und Planer diese Anforderungen bereits umgesetzt und berücksichtigt
haben.
Auch die Wasserwirtschaft ist ständig
in Bewegung. Leider nicht immer nur im
Kanal. Das Thema Starkregen ist in aller
Munde. Mittels Computersimulation lassen wir es regnen, bilden Fließwege nach
und können daraus Risikobewertungen
ableiten und Maßnahmen zum Überflutungsschutz entwickeln. Da auch dies nur
mit einer guten Mannschaft funktioniert,
dürfen wir Ihnen unseren neuen Fachbereich Wasser und Umwelt III vorstellen.
Und zu guter Letzt können wir noch
einem Geburtstagskind gratulieren. Unsere jüngste Gesellschaft in der Bockermann Fritze Gruppe, die BF plan4buildING GmbH begleitet und plant seit
einem Jahr als eigenständige Firma landesweite Logistikprojekte. Dabei ist auch
das größte Paketverteilzentrum von DPD
in Deutschland.
Einen schönen Spätsommer und viel
Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Henrik Doht

Alles andere als am seidenen Faden: Armdicke Stahltrossen halten die 300 Tonnen schwere Brückenplatte.

E

in paar Tage vor Weihnachten: An
der Königstraße in Bad Oeynhausen
rollt ein Tieflader nach dem anderen an. Die 40 Laster haben die Einzelteile eines gewaltigen Raupenkrans an
Bord. Nach den Feiertagen soll dieser
gut 1.000 Tonnen schwere Koloss aus
Eisen und Stahl montiert sein. 60 Meter
wird er sich dann in die Höhe schrauben.

rung: Der Mittelteil des Bauwerks muss
in einem Stück ausgehoben werden. Eine
Aufgabe, die nicht nur viel Akribie und
eine jahrelange Vorplanung verlangte sondern auch richtig großes Baugerät.
Danach werden eine neue Brücke und
Teile der angrenzenden Straßen von BFI
geplant und gebaut.
EINE DER WICHTIGSTEN
OST-WEST-VERBINDUNGEN
DER DEUTSCHEN BAHN

Der gigantische Raupenkran ist der
Hauptakteur in einem aktuellen Projekt,
das Bockermann Fritze für die Stadt Bad
Oeynhausen plant. Der Auftrag: Über einer der wichtigsten deutschen ICE-Strecken soll eine marode Brücke abgerissen
werden. Die besondere Herausforde-

Über die Brücke führt die Oberbecksener Straße samt Gehwegen. Darunter liegen die Königstraße und vier Gleise der
Deutschen Bahn. Die ICE-Züge vom Ruhr-

Die Zukunft der Mobilität:
Wir gestalten mit.
ab S. 3

Starkregen-Ereignisse:
BFI simuliert in 2D.

S. 7

gebiet nach Berlin rollen hier entlang.
„Die Strecke gehört zu den wichtigsten
Ost-West-Verbindungen in Deutschland
und hat somit überregionale Bedeutung“,
sagt Stefan Uhlig, Fachbereichsleiter
Ingenieurbauwerke bei BFI. Jetzt, in den
Tagen nach Weihnachten, soll die Brücke
abgerissen werden. Sie ist marode und
eine Sanierung unwirtschaftlich. „Außerdem ist das Bauwerk nach heutigen
Maßstäben für die Überquerung einer
elektrifizierten Bahnstrecke nicht hoch
genug und der Abstand von Widerlagern
und Pfeiler zu den Gleisen nicht ausreichend groß.“
Weiter auf Seite 2

Die BF-Gruppe wächst:
Büroerweiterung in Enger.

S. 11

Fortsetzung von Seite 1
Den 20 Meter langen und 12 Meter breiten Mittelteil der Brücke soll der riesige
Raupenkran in einem Stück ausheben.
Den Rest des Bauwerks werden Bagger
dem Erdboden gleichmachen. Da die
Bahn ihre wichtige Fernverkehrs-Trasse
aber nicht zu lange sperren will, räumt
sie für die kompletten Abrissarbeiten gerade mal 74 Stunden Zeit ein. „Und diese
sogenannte Sperrpause ist ein Zeitfenster, in dem die Züge umgeleitet werden
und das Arbeiten direkt im Gleisbereich
möglich ist. Die haben wir schon vor vier
Jahren minutiös anmelden müssen“, sagt
Stefan Uhlig.
JAHREL ANGE PL ANUNG
FÜR NUR EINE
EINZIGE NACHT
Das sei eine der großen Herausforderungen bei dem Projekt gewesen: „Schon
Jahre vor dem Baubeginn galt es, eine
detaillierte Planung zu erstellen, die alle
Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten
erfasst.“ Nur so habe die Sperrpause so
genau beantragt werden können. Die Planer mussten in dieser frühen Phase auch
deshalb besonders detailliert vorgehen,
weil weitere Sperrpausen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr von der DB zu
bekommen waren.
Mittlerweile ist es der 27. Dezember.
Gerade ist die Strecke für den Zugverkehr dicht gemacht worden. Draußen ist
es noch dunkel. Auf der Baustelle aber
herrscht bereits seit Stunden hektische
Betriebsamkeit. Im grellen Flutlicht wird
die Oberleitungsanlage demontiert, die
an der Brücke abgespannt war. Anschließend werden von oben und unten große
Löcher in den Brückenüberbau gebohrt.
Hier werden die schweren Traversen angeschraubt, über die der Raupenkran das
Mittelstück ausheben wird.
Einige Stunden später, es ist Abend
geworden: Zwei leistungsstarke Seilsägen machen sich ans Werk. Sie sollen
das auszuhebende Brückenteil vom
Rest des Bauwerks kappen. Stück für

Gut geplant ist halb gewonnen: Das BFI-Team ist in der entscheidenden Nach vor Ort.
Stück fressen sie sich durch den harten
Spannbeton. Zeitgleich macht sich auch
der gewaltige Raupenkran an die Arbeit.
Er nimmt das gut 300 Tonnen schwere
Mittelteil der Brücke an den Haken – und
spannt das Zugseil an. „Mit der zuvor
berechneten Kraft, die zum späteren
Ausheben der Brücke erforderlich ist“,
sagt Stefan Uhlig. Mehrere Stunden
schneiden sich die Seilsägen durch die
meterdicke Platte. Dann endlich, gegen
zwei Uhr in der Nacht, hängt das Mittelstück frei. Jetzt schlägt die Stunde
des Raupenkrans. Wie in Zeitlupe hebt
er das sperrige Bauteil aus, Zentimeter
für Zentimeter. Dann schwenkt er es zur
Seite und manövriert es vorsichtig über
die Oberleitungen. Das Brückenteil ist 20
Meter lang. Neben dem Stahlgiganten, an
dessen Haken es hängt, wirkt es jedoch
beinahe wie ein Spielzeugteil.
Nach einer knappen Stunde senkt der
Kran seine tonnenschwere Fracht auf
eine Fläche neben den Gleisen ab. Bau-

arbeiter des ausführenden Bauunternehmens assistieren dem Kranführer. Eine
gemeinschaftliche Präzisionsarbeit.
DIE ABRISSBAGGER
ERINNERN AN DINOSAURIER
Fast zeitgleich machen sich ein paar
Meter weiter zwei Bagger ans Werk und
reißen den verbliebenen Rest der Brücke
ab. Wasser wird gespritzt, damit es nicht
so staubt. Von beiden Seiten greifen die
Maschinen das Bauwerk jetzt mit ihren
hydraulischen Abbruchscheren an. Ein
bisschen sieht es aus, als würden Dinosaurier ihre spitzen Zähne in den Stahlbeton schlagen.
In den nächsten Tagen, bis zum 30. Dezember, werden auch der Brückenpfeiler
und die beiden Widerlager dem Erdboden
gleichgemacht. Pünktlich zum Ende der
Sperrpause erinnert schließlich nichts
mehr an die alte Brücke. Der Zugverkehr
kann wieder rollen.

BFI ist auch mit der
Straßenplanung betraut
Bockermann Fritze hat den Abbruch,
aber auch die neue Brücke, die noch
dieses Jahr an gleicher Stelle entsteht,
geplant. Und auch Teile der Oberbecksener Straße und der Königstraße
werden erneuert.
Projektleiter Stefan Uhlig erklärt,
warum das nötig wurde: „Die neue
Brücke wird höher als die alte. Darum
muss auch die Oberbecksener Straße,
die obendrüber verläuft, angehoben
werden.“ Das soll jetzt sanft über eine
Strecke von gut 300 Metern passieren.
Auch eine komplett neue Zufahrt von
der König- auf die Oberbecksener
Straße hat BFI geplant. Die alte Zufahrt sei ohnehin schon sehr steil
gewesen. Mit Anheben der Oberbecksener Straße hätte sie noch steiler
werden müssen. „Das wäre nicht
mehr regelwerkskonform gewesen
und schlecht für Radfahrer.“ sagt der
erfahrene Ingenieur.

Der Film
zum Abbruch
auf YouTube
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Mobilität für die Zukunft gestalten
Bockermann Fritze unterstützt die Entwicklung
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in den Kommunen.

D

ie ältere Dame mit dem Rollator
hat Schwierigkeiten, den Höhenunterschied zwischen Bordstein und
Buseinstieg zu überwinden und ist auf
die Unterstützung anderer Passagiere
angewiesen. Der Berufspendler sucht
tagtäglich für sein Auto einen Parkplatz
im Bahnhofsumfeld, um dann mit der
Bahn den Weg zur Arbeit zurückzulegen.
Die Schüler warten im Regen auf den
Schulbus, leider gibt es an der Bushaltestelle keine Möglichkeit, um sich bei
schlechtem Wetter unterzustellen. Situationen, die wir jeden Tag erleben oder
beobachten können.

deutlich, dass Wege nicht mehr nur mit
dem eigenen Pkw zurückgelegt werden,
sondern dass innerhalb eines bestimmten
Zeitraums (Woche, Monat) verschiedene
Verkehrsmittel genutzt werden. Die Entwicklung des sogenannten multimodalen
Verkehrsverhaltens und speziell die Form
der Intermodalität (Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel auf einem Weg)
wird zunehmen, sind sich Verkehrsplaner
sicher. Mit zukunftsgerichteten Verkehrsentwicklungsplänen und der Umsetzung
innovativer Mobilitätskonzepte müssen
Regionen, Städte und Gemeinden auf den
Wandel im Mobilitätsverhalten reagieren.

Der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) muss aufgewertet und verbessert
werden – das steht außer Frage. Die Veränderungen im Mobilitätsverhalten der
Menschen und die Mobilitätsbedürfnisse
der unterschiedlichen Generationen müssen in der kommunalen Verkehrspolitik
Berücksichtigung finden. Der Trend zeigt

BEDÜRFNISSE VON JUNG UND
ALT BERÜCKSICHTIGEN
Das Ziel einer zukunftsorientierten
Mobilität kann mit einem gut ausgebauten, modernen ÖPNV-Angebot und
intelligent vernetzten Mobilstationen, an
denen sich die Passagiere wohlfühlen,

erreicht werden. Die immer älter werdende Gesellschaft möchte mobil und
unabhängig bleiben, Haltestelleneinrichtungen müssen insbesondere für seh- und
gehbehinderte Menschen sicher nutzbar
sein. Jüngere Menschen stellen hingegen
andere Anforderungen an den ÖPNV: insbesondere im ländlichen Raum sollte die
Anbindung an größere Städte mit Gleisanschluss gewährleistet sein, Busse auch
regelmäßig in den Abendstunden und am
Wochenende verkehren. Die Passagiere
möchten sich an den Busbahnhöfen und
Haltestellen gern aufhalten und wohlfühlen. Mit der Gestaltung von Grünanlagen,
der Installation moderner Beleuchtung,
der Bereitstellung von WLAN, Sitzgelegenheiten, Unterstellmöglichkeiten und
Fahrradboxen kann die Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert werden.
Mit verschiedenen Förderprogrammen
unterstützt der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) die nach-

haltige und ganzheitliche Entwicklung der
Nahverkehrs-Infrastruktur in unserer
Region. Kommunen können mit Hilfe der
Förderung zum Beispiel Verkehrswege
des schienen- und straßengebundenen
ÖPNV ausbauen oder erneuern, Bahnhöfe
und Haltestellen modernisieren, Zentrale
Omnibusbahnhöfe (ZOB) attraktiver gestalten oder Park & Ride-Anlagen bauen.
Diese und weitere Anstrengungen müssen
unternommen werden, damit die Menschen den ÖPNV gerne und gut nutzen
können und die Bereitschaft, mal auf das
eigene Auto zu verzichten, stärker wird.
Die erfahrenen und innovativ planenden
Ingenieure bei Bockermann Fritze können
Kommunen bei diesen Anstrengungen
unterstützen. In den folgenden Artikeln
lesen Sie von drei unterschiedlichen Beispielen, wie eine erfolgreiche Umsetzung
aussehen kann.

Auf dem Weg in eine barrierefreie ÖPNV-Zukunft
Für die Bushaltestellen in der Stadt Spenge hat Bockermann Fritze ein
umfangreiches Modernisierungskonzept aufgestellt.

F

ür den Öffentlichen Personennahverkehr ist der 1. Januar 2022 ein
wichtiger Stichtag: Denn bis dahin
sollen alle Anlagen des ÖPNV barrierefrei
sein – Busbahnhöfe ebenso wie Bushaltestellen. Das sieht das aktuelle Personenbeförderungsgesetz vor. Damit Kommunen
diese Vorgabe umsetzen können, stehen
hohe Fördermittel zur Verfügung, unter
anderem beim Zweckverband Nahverkehr
Westfalen-Lippe (NWL). Auch die Stadt
Spenge macht sich jetzt auf den Weg in
eine barrierefreie ÖPNV-Zukunft – und
Bockermann Fritze begleitet die Kommune
bei diesem Schritt: „Wir haben ein umfangreiches Modernisierungskonzept für die
Bushaltestellen in Spenge aufgestellt“,
berichtet BFI-Projektingenieurin Jennifer
Haugk.

Schon vor einigen Jahren hat die Stadt
Spenge ihren Busbahnhof auf den neuesten
Stand gebracht. Jetzt sollen auch die 58
Haltestellen im Stadtgebiet mit ihren 111
Haltepositionen modernisiert werden. Weil
das aber nicht auf einen Schlag umsetzbar
ist, hat Bockermann Fritze im Auftrag der
Stadt Spenge eine Prioritätenliste erstellt.
„Denn es ist ja sinnvoll, erstmal die Bushaltestellen zu überarbeiten, die den größten
Modernisierungsbedarf haben“, betont
Jennifer Haugk.
Um ein solches Ranking erstellen zu können, haben sich die Ingenieure aus Enger
zunächst alle 111 Bushaltepunkte detailliert
angesehen und ihre Ausstattung begutachtet. Zum Beispiel haben sie an jeder Halteposition geschaut, ob es eine geeignete

Bordsteinanlage und einen Wetterschutz
mit Beleuchtung gibt, ob Sitzplätze und
Fahrradständer vorhanden sind, wie groß
die Wartefläche ist und ob es sogenannte
taktile Elemente gibt – also Bodenindikatoren, an denen sich sehbehinderte und
blinde Menschen orientieren können. Das
Ergebnis der Analyse: „Hinsichtlich der
Barrierefreiheit ist an vielen Haltestellen
Handlungsbedarf gegeben“, sagt die Projektingenieurin.

Aus all diesen Daten ist eine Rangliste
von Bushaltestellen entstanden, die den
höchsten Modernisierungsbedarf in der
Stadt haben. Acht davon (16 Haltepositionen) sollen jetzt in einem ersten Schritt
barrierefrei umgebaut werden. Sie sind
über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Denn
der Kommune sei wichtig gewesen, dass
auch die Ortsteile von der Modernisierung
profitieren und nicht nur das Zentrum, erläutert Jennifer Haugk.

EINE RANGLISTE ZEIGT DEN
MODERNISIERUNGSBEDARF
DER BUSHALTESTELLEN

Geplant sind beleuchtete Wartehäuschen mit Sitzgelegenheiten und Fahrradständern. Vor allem aber mit taktilen
Elementen und einem Buskapstein. Dieser
Sonderbordstein ermöglicht in Kombination
mit der Kneeling-Technik der Busse ein
nahezu höhengleiches Einsteigen. Durch
die barrierefreie Umgestaltung erhalten
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
und anderen Behinderungen einen sicheren
und uneingeschränkten Zugang zum ÖPNV.
„Aber auch Eltern mit Kinderwagen oder
Reisende mit Koffer profitieren“, betont die
engagierte Projektingenieurin.

Weil man in einem ersten Modernisierungsschritt aber vor allem jene Bushaltestellen modernisieren möchte, die schlecht
ausgestattet, aber auch stark frequentiert
sind, haben die BFI-Ingenieure außerdem
ausgewertet, wie viele Busabfahrten es
an den einzelnen Haltestellen gibt und wie
viele Fahrgäste dort täglich ein- und aussteigen.

bisherige Haltestelle

Aktueller Zustand der Bushaltestelle an der Webereistraße: Den Fahrgästen steht nur
ein schmaler Gehweg als Wartezone zur Verfügung. Außerdem gibt es keinen Wetterschutz und keine Möglichkeiten, Fahrräder sicher abzustellen.

Geplante Umgestaltung: Die Bushaltestelle wird von der jetzigen Position (oben links)
verschoben und bietet mit einer breiteren Fläche Platz für ein Wartehäuschen, Sitzplätze und Fahrradständer.
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Mit Bus und Rad in Werther unterwegs
Die Stadt Werther will den ÖPNV aufwerten und den alten in die Jahre gekommenen ZOB vollständig
erneuern. Bockermann Fritze plant Verkehrsanlagen, Dachlandschaften und ein Servicegebäude.

E

in Busbahnhof muss zweckmäßig
sein – unbestritten. Dass er aber
auch ein Platz mit Wohlfühlcharakter und Aufenthaltsqualität sein kann,
wird sich bald in Werther am Teutoburger Wald zeigen. Hier soll bis Ende 2019
ein komplett neuer ZOB als Mobilitätsstation entstehen – ein Busbahnhof der
etwas anderen Art. Für das Projekt hat
Bockermann Fritze die Gesamtplanung
erstellt. Zentrales Element dabei: eine
große Mittelinsel. Aber auch Werthers
bekanntester Bürger – der Maler Peter
August Böckstiegel – hat bei der Planung
eine Rolle gespielt.
BFI-Projektleiter Christoph Meinert
wirft einen Blick auf den Stadtplan von
Werther. „Der Busbahnhof an der Bielefelder Straße ist das südliche Eingangstor zur Innenstadt“, sagt er. „Und der
Dreh- und Angelpunkt im ÖPNV-Verkehr
der 12.000 Einwohner großen Kommune.“
Hier, nur ein paar Schritte vom Zentrum
entfernt, steigen täglich gut 1.000 Fahrgäste ein und aus – darunter viele Kinder
und Jugendliche. Denn auch drei Schulen
liegen in unmittelbarer Nähe.
Allerdings ist der ZOB kein bisschen
zeitgemäß mehr: Die Fahrgäste müssen
sich zwischen den haltenden Bussen
hindurch lavieren, von Barrierefreiheit
keine Spur und auch optisch macht die
Anlage nicht viel her. Das will die Stadt
jetzt ändern: Mit satten Zuschüssen – sie
stehen beim Zweckverband Nahverkehr
Westfalen-Lippe (NWL) zur Verfügung –
lässt sie ihren ZOB umgestalten. „Es soll
eine zukunftsorientierte und moderne
Haltestellen-Anlage entstehen, an der
der Busverkehr flexibel und barrierefrei
abgewickelt werden kann.“

Der neue ZOB soll mit überdachten Bussteigen, Grünflächen und Bepflanzungen
sowie einem innovativen Beleuchtungskonzept eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität bieten. (Grafik: BKS)
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Auf der Mittelinsel sollen Bäume wachsen und zwei Hochbeete mit Pflanzungen
und Rasen angelegt werden. „Wer mag,
kann sich dann beim Warten auf den Bus
auf die Wiese legen.“
Eine rund 450 Quadratmeter große,
dreistufige Dachanlage sorgt zudem
dafür, dass die Fahrgäste auch bei Regen nicht nass werden. Das Büro BKS
Architekten aus Lübbecke hat hierzu Planungsideen beigesteuert. „Das Dach hat
Lichtausschnitte, in die eine Verglasung
eingelassen ist“, sagt der BFI-Ingenieur.
„Dadurch entsteht ein freier und offener
Eindruck des ganzen Areals.“
MODERNERES FL AIR DURCH
INNOVATIVE BELEUCHTUNG
UND EINE DACHANL AGE
Der jetzige ZOB hat eine nüchterne und wenig ansprechende Ausstrahlung.
DER ALTE,
NICHT MEHR ZEITGEMÄSSE
ZOB WIRD ABGERISSEN
Der alte Busbahnhof wird dafür abgerissen und ganz neu hergestellt. Auch die
bisherigen einzelnen Bussteige mit Haltebuchten werden bald Geschichte sein.
„Sie sind nicht mehr Stand der Technik“,
erklärt der BFI-Ingenieur und ergänzt:
„Im Sinne der Barrierefreiheit werden
heute vielfach große zusammenhängende Anlagen gebaut, auf der sich auch
(seh-)behinderte Menschen ungefährdet
bewegen können.“
Um eine solche Anlage realisieren zu
können, setzen die Planer von Bockermann Fritze auf eine große Mittelinsel
mit einer Gesamtfläche von rund 1.500

Quadratmetern. Acht Haltepunkte für
Busse werden daran entstehen. An der
Insel können die Fahrgäste künftig barrierefrei ein- und aussteigen. Ein Gewinn
vor allem für Eltern mit Kinderwagen,
ältere und behinderte Menschen. Außerdem wird es taktile Elemente geben,
an denen sich sehbehinderte Fahrgäste
orientieren können.
Ein weiteres Plus: Eine solche Mittelinsel lässt sich optisch schön gestalten.
„Hier kann man Aufenthaltsqualität schaffen“, sagt Christoph Meinert. Ein Punkt,
der der Stadt Werther besonders wichtig
gewesen sei. „Über die reine Nutzungsfunktion hinaus soll der ZOB ansprechend gestaltet werden.“

Damit der neue ZOB auch nachts gut
aussieht und kein Angstraum wird, ist
eine moderne Platzbeleuchtung mit Lichtstelen und Downlights geplant.
Zu einer Mobilitätsstation gehört aber
mehr als nur Bushaltestellen: Die Ingenieure von BFI sehen auch eine Park &
Ride-Anlage, unmittelbar an den Busbahnhof angrenzend, vor. Und sie haben
reichlich Platz für Fahrräder kalkuliert.
Etwa 40 offene Stellplätze wird es künftig
am ZOB geben und weitere 26 in einer
abschließbaren Fahrradbox. Die bunte
Gestaltung der Fassade soll an Werthers
wohl berühmtesten Bürger – den 1951
verstorbenen Maler des Expressionismus Peter August Böckstiegel erinnern.
„Wir haben versucht, seine kräftigen
Farbnuancen dort einfließen zu lassen“,
erklärt der BFI-Ingenieur.

Der Bahnhofsvorplatz und das Gebäude
wurden bereits umgestaltet und zu einer
komfortablen Mobilitätsstation ausgebaut.

Detmold stärkt seinen ÖPNV
Die Stadt im Kreis Lippe gestaltet ihr Bahnhofsumfeld neu.
Auch Bockermann Fritze ist bei dem Infrastrukturprojekt mit im Boot.

D

er Bahnhof in Detmold ist ein
wichtiges Drehkreuz für den Nahverkehr in Lippe. Um diesen regionalen Verkehrsknotenpunkt weiter zu
optimieren, investiert die Kommune
gerade kräftig in das Bahnhofsumfeld.
Ein interessantes Projekt, an dem auch
Bockermann Fritze beteiligt ist. Unter
anderem sorgen die Ingenieure aus
Enger dafür, dass ein tonnenschwerer
Koloss auf sicheren Beinen steht.

„Die wird aus Stahlbeton gebaut und
neun Meter breit sein – mit einer Fahrbahnbreite von 6,5 Meter und einem
Gehweg auf der einen Seite“, sagt Marcel
Matzerath. „Die Brücke ist jedoch nicht
nur wichtig, um auch den westlichen Teil
der Park & Ride-Anlage erreichen zu
können. Sie dient auch als Erschließung
für die Gewerbeanlage, die sich an diesen
Teil des Parkplatzes anschließt“, berichtet der konstruktive Ingenieur.

Fahrgäste, die zum Zug wollen, können
die Gleise bislang nur von der Südseite
des Detmolder Bahnhofs erreichen. An
der Nordseite - am Kronenplatz - gibt es
zwar reichlich Parkplätze für Zugreisende. Zu den Gleisen ist von hier aus jedoch
kein Durchkommen.

Bei dem Projekt in Detmold arbeitet
Bockermann Fritze für zwei Auftraggeber: Für die Stadt Detmold und für die
Stadtwerke Detmold. Denn während
die Kommune das Bahnhofsumfeld
umgestaltet, will der Energieversorger
zeitgleich einen 26,5 Meter hohen Wärmespeicherturm bauen. Der soll direkt
an der Park & Ride-Anlage entstehen,
am Ausgang der Unterführung zum Kronenplatz. In dem Turm, der auch optisch
ein Hingucker werden soll, können rund
1.800 Kubikmeter warmes Wasser gespeichert werden. „Das ist gewissermaßen eine große Batterie“, erklärt Marcel

Das soll sich bald ändern: Die Stadt
Detmold will das gesamte Quartier rund
um den Kronenplatz aufwerten und
besser an die Innenstadt anbinden. In
das Infrastrukturprojekt, das eine Park
& Ride-Anlage und den Durchstich unter
den Gleisen vom Bahnhof zum Kronenplatz vorsieht, sollen bis 2021 rund sechs
Millionen Euro fließen.

Matzerath. Über das Fernwärmenetz
sollen mit der Wärme aus dem Turm
Wohnhäuser versorgt werden.

Park & Ride Anlage entstehen wird, sei
eine solche Stützmauer wichtig, um den
Geländeunterschied abzufangen.

EIN WÄRMESPEICHERTURM
WIRD IN DAS BAHNHOFSUMFELD INTEGRIERT

Ziel des gesamten Projekts am Bahnhof in Detmold sei es, die Mobilität zu
verbessern und den ÖPNV zu stärken,
sagt Marcel Matzerath. „Und dazu sollen
auch unsere Ingenieurbauwerke beitragen.“

Bockermann Fritze sorgt dafür, dass
der rund 2.000 Tonnen schwere Koloss
mit einem Durchmesser von knapp 10
Metern auf sicheren Beinen steht. „Wir
haben eine Spezialtiefgründung berechnet“, berichtet der BFI-Geschäftsführer.
Und die hat es in sich: Um dem Wärmespeicherturm einen sicheren Stand
zu geben, werden bald 12 Meter lange
Großbohrpfähle mit schwerem Gerät ins
Erdreich eingebohrt.
Bevor es Mitte 2019 mit dem Bau des
Turms weitergeht, muss zunächst noch
eine Stützmauer errichtet werden. Auch
die hat Bockermann Fritze geplant. 30
Meter lang und rund fünf Meter hoch wird
das Bauwerk sein. Da der Turm direkt an
der vier Meter hohen Böschung zur neuen

Gutes Teamwork
Oft plant Bockermann Fritze solche
größeren Projekte aus einer Hand:
die Verkehrsanlagen, die Brücken, die
Entwässerung. „Hier in Detmold waren
wir aber als Teil eines Planungsteams
mit mehreren projektbeteiligten Büros
unterwegs“, berichtet Marcel Matzerath. Eine gute Zusammenarbeit sei
das gewesen – besonders auch mit
Projektleiter Detlef Wehrmann von
der Stadt Detmold, lobt der BFI-Geschäftsführer.

ÜBER EINE NEUE BRÜCKE
ERREICHEN DIE REISENDEN
DIE P&R-ANL AGE
Dass die Mobilität am Bahnhof in Detmold verbessert und der ÖPNV gestärkt
wird, daran arbeitet auch Bockermann
Fritze kräftig mit. Die Ingenieure aus Enger haben unter anderem eine Brücke auf
der neuen Park & Ride-Anlage geplant.
Warum die auf dem Parkplatz notwendig
wird, erklärt BFI-Geschäftsführer Marcel
Matzerath: „Die neue P&R-Anlage auf der
Nordseite des Bahnhofs liegt etwa vier
Meter hoch, in Höhe der Gleise.“ Durchschnitten werde der Parkplatz jedoch
von dem tiefer liegenden Fußgängerweg,
über den Reisende künftig von der Bahnhofs-Nordseite zu den Gleisen gelangen
können. Damit die Autofahrer aber auch
jenen Teil der P&R-Anlage erreichen
können, der jenseits des Fußgängerwegs
liegt, wird eine Brücke geplant.

Auf der Rückseite des Bahnhofs besteht dringender Handlungsbedarf – die Arbeiten für die Umgestaltung und Erneuerung haben begonnen.
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steinigen Einlagerungen wiesen Fremdanteile aus Bauschutt und Straßenaufbruch
auf (Beton- und Asphaltbruchstücke). Beim
seinerzeitigen Verfüllen des Sieks war belastetes Altmaterial aus dem Straßenbau
verwendet worden und solche Altlasten
dürfen nicht ohne weiteres abgegraben
bzw. „angeschnitten“ werden, sonst muss
das Aushubmaterial auf den dafür zugelassenen Deponien entsorgt werden. Die
Entsorgungskosten hätten den Kostenrahmen um ein Vielfaches überstiegen. So
mussten die Bauarbeiten unterbrochen
werden. Die Wasserbehörde des Kreises
Herford trat auf den Plan. Es drohte langer
Stillstand, womöglich sogar das Aus für das
ganze Projekt. „Doch alle Beteiligten haben
damals besonnen reagiert“, erinnert sich
BFI-Geschäftsbereichsleiter Henrik Doht.
GUTES EINVERNEHMEN MIT
AUFSICHTSBEHÖRDEN
Nach der Fertigstellung schlängelt sich der Eilshauser Bach in seinem offengelegten Verlauf durch die Aue.

Neue Freiheit für ein Gewässer
In Hiddenhausen harmonieren
Abwasserbehandlung und Gewässerschutz.

A

m Anfang schien alles ganz einfach:
An der Pivitstraße im Ortsteil Eilshausen wollte die Gemeinde Hiddenhausen ein kombiniertes Abwasser- und
Gewässerschutzprojekt realisieren. Es ging
um bessere Mischwasserreinigung und
die Freilegung eines verrohrten Baches.
Die notwendigen Grundstücke standen zur
Verfügung. Die Planung war überzeugend.
Bodengutachter gaben grünes Licht. Doch
dann stießen Bauarbeiter beim Ausbaggern
des Filterbeckens auf belastete Böden. Ein
Baustopp drohte. Das Projekt stand auf der
Kippe.
Das war Ende 2016. Und zu diesem
Zeitpunkt hätte niemand daran gedacht,
dass die von BFI geplante Maßnahme
termingerecht ohne größere Mehrkosten
fertiggestellt und ein Jahr später von der
Bezirksregierung Detmold als überregionales Vorzeigeprojekt ausgewählt werden
würde. Umso mehr freut sich Projektleiterin
Sybille Brökemeier darüber. „Natürlich hatten wir auch Glück. Aber es war schon gut,
wie alle Beteiligten die nötige Umplanung in
Angriff nahmen und flexibel reagierten“ so
die erfahrene Wasserbau-Ingenieurin.

Ausgangspunkt der „Maßnahme Eilshauser Bach“ war die von der Wasseraufsichtsbehörde geforderte Verbesserung
des Eilshauser Mischwasserkanalsystems.
Ein vorhandenes unterirdisches Regenüberlaufbecken sollte um einen nachgeschalteten „Retentionsbodenfilter“ (RBF)
ergänzt werden. Der RBF dient dazu, den im
Mischsystem bei starkem Niederschlag enthaltenen Mix aus Regen- und Schmutzwasser am Ablauf des Regenüberlaufbeckens
aufzufangen, zwischenzuspeichern und in
einer Art Pflanzenkläranlage mit einer 1,20
Meter dicken bewachsenen Filterschicht zu
reinigen. Dafür wird ein Becken ausgehoben, dräniert, mit Folie abgedichtet und bepflanzt. Dazu kommen Pumpen und allerlei
Messgeräte. So wird das Mischwasser nicht
nur rein mechanisch, z.B. über Sedimentation, sondern auch biologisch vor der
kontrollierten Einleitung in das Gewässer
gereinigt.

findliche Wiese am Ortsrand gleich neben
dem bestehenden Rückhaltebecken. Hier
plätscherte früher ein Bach, ehe vor einigen
Jahrzehnten das Siek verfüllt und das Gewässer verrohrt wurde.
Jetzt lag es nahe, den Bach wieder freizulegen und Abwassertechnik mit Gewässerschutz zu kombinieren, zumal sowohl
für den Bodenfilter als auch für die Renaturierung Fördermittel des Landes NRW zur
Verfügung standen. Das kleine Fließgewässer sollte auf einer Länge von 200 Metern in
einen drei Meter tiefen Auenbereich gelegt
und sein Lauf durch mehrere Windungen
verlängert werden.

EIN BODENFILTERBECKEN REINIGT
MECHANISCH UND BIOLOGISCH

Ein erster Planentwurf wurde mit der
Bewilligungsbehörde noch optimiert. Nach
einer Anpassung der Querschnitte und Ausbaubreiten konnte es Anfang 2016 losgehen.
Bodenproben hatten keinerlei Hinweise auf
Belastungen erbracht. Immerhin 25.000
Kubikmeter Boden waren für beide Baumaßnahmen zu bewegen.

Nur ein Standort kam infrage: Die im
Eigentum der Gemeinde Hiddenhausen be-

Doch dann förderten die Bagger Boden
zutage, der mit Steinen durchsetzt war. Die

Sybille Brökemeier und ihre Kollegen
schauten sich das Gelände noch einmal an
und fanden einen alternativen Bachverlauf.
Der befand sich immer noch auf dem Gemeindegrundstück, berührte aber die Altlast nicht. Die neue Planung konnte zeitnah
mit allen Beteiligten abgestimmt und die
Bauarbeiten nach kurzer Unterbrechung
fortgesetzt werden.
Am Ende übergaben die BFI-Ingenieure,
die bei der Renaturierung mit den Herforder Landschaftsarchitekten Kortemeier
Brokmann
zusammenarbeiteten,
eine
Wasserbaumaßnahme, die die Fachwelt
ebenso wie die Auftraggeber überzeugte.
Eine aktuelle Broschüre der Bezirksregierung Detmold stellt das Projekt Eilshauser
Bach als besonders gutes Beispiel für eine
„Gewässerentwicklung mit Mehrwert“ vor.
„Zeitgemäße Abwasser- und Gewässerplanung“, fasst Doht zusammen, „geht
heutzutage von der Frage aus: ‚Was braucht
das Gewässer?‘“. Am Eilshauser Bach seien
die wesentlichen Facetten einer solchen
Planungskultur eingebracht worden: Durch
Verringerung der stofflichen Belastung des
Abwassers sowie hydraulische Entlastung
wird eine Grundlage für die Entwicklung
eines guten Gewässerzustandes geschaffen
– gleichzeitig wird dies mit einer umfänglichen Verbesserung des Lebensraums durch
Renaturierung verbunden. Sybille Brökemeier: „Es ist schön vor Ort zu beobachten,
wie sich der renaturierte Lebensraum in
seinem ersten Sommer entwickelt.“

Neuer Fachbereich im Schwerpunkt Wasser und Umwelt
BFI vertieft seine Kompetenzen
in der Siedlungswasserwirtschaft

D

er Geschäftsbereich Wasser und
Umwelt von Bockermann Fritze
IngenieurConsult
wurde
zum
Jahresbeginn 2018 um einen neuen
Fachbereich er weiter t.
Das
Team
unter
der
Leitung
von Thomas Jürging (2. v. r.) bearbeitet
vielseitige
Projekte
der
Siedlungswasser wirtschaft, unter anderem anspruchsvolle Kanalbaumaßnahmen,
zweidimensionale
Kanalnetzberechnungen und Gewässermodellierungen. Die Spezialisierung des
Fachbereichs liegt in den Themen Generalentwässerungsplanung und Urbane
Sturzfluten.
Die erfahrenen Projektingenieure/
-innen beschäftigen sich mit Starkregenereignissen, dem Risikomanagement in der Überflutungsvorsorge und
den Entwicklungen in der Stadtentwässerung.
Diese Themen haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und
stellen Kommunen und Planer vor neue
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Herausforderungen. BFI hat seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Starkregenvorsorge seit Jahren ausgebaut und

mit der Bildung des neuen Fachbereichs
eine weitere Vertiefung vorgenommen.
Personell ist das Team bereits um einen

neuen Mitarbeiter gewachsen, seit Mai
verstärkt der junge Ingenieur Jürgen
Penner (Mitte) den Fachbereich.

Mit Hilfe der 2D-Simulation können die überflutungsgefährdeten Bereiche dargestellt werden.

2D-Simulation von Starkregen
BFI prognostiziert die Entwicklung von Wasserströmen im Kanalsystem
mit Hilfe von Simulationswerkzeugen am Computer.

J

eder Starkregen löst in der Bevölkerung neue Besorgnis und neue
Nachfragen aus. Die Bürger wollen
wissen, wie sie sich und ihr Eigentum vor
den Folgen der sich urplötzlich ausbreitenden Fluten schützen können. Und sie
erwarten von ihren Stadtverwaltungen und
den Kommunalpolitikern Unterstützung
dabei. „Kein Wunder, dass wir immer mehr
Anfragen bekommen, wie man sich schützen kann“, sagt Thomas Jürging.

selwirkungen zwischen den unter- und
den oberirdischen Abflusssystemen. So
können sie vorhersagen, aus welchen
Kanalschächten Wassermassen an die
Oberfläche drängen, wo sich Geländesenken füllen und wo Überflutungen
zu reißenden Strömen werden.

ten Daten von den Kommunen geben“.
Ansonsten können die BFI-Ingenieure auf
inzwischen deutlich verbesserte Geodaten zurückgreifen.
„Wenn wir alle Daten zusammengetragen haben, dann lassen wir es regnen“,

Jürging ist Leiter des Fachbereichs
„Wasser und Umwelt III“ bei BFI und seit
einiger Zeit unter anderem mit einem
neuen Planungsinstrument befasst –
der 2D-Simulation von Kanalnetzen.
„Zweidimensional gekoppeltes Oberflächenabfluss- und Kanalnetzmodell“
ist die präzise Bezeichnung. „Es ist ein
Werkzeug, das hilft zu erkennen, wo sich
in Abhängigkeit des Regenereignisses
Schadenspotentiale und Gefährdungsbereiche überlagern könnten“, erläutert er.
„Dabei wird nicht nur erfasst, was durch
die Kanalrohre fließt, sondern auch, was
sich an der Oberfläche tut.“

Auf dieser Grundlage erarbeiten die
BFI-Ingenieure dann Handlungsempfehlungen. In bewegten Videobildern und in
Farbe kann simuliert werden, wie sich
die Wasserbelastung beliebiger Bereiche
durch das Anlegen von Teichen oder Gräben, Rückhaltebecken oder Wällen verändern würde. Ebenso kann anschaulich
demonstriert werden, wie sich zusätzliche Versiegelungen etwa durch neue
Wohngebiete auf die Abflussverhältnisse
auswirken.

„MIT HILFE DER SIMUL ATION
KÖNNEN WIR VORHERSAGEN, WO
DAS WASSER WIE HOCH STEHT.“
Die inzwischen schon fast vertrauten
Extrem-Regenfälle bringen die leistungsfähigsten Kanal- und Abflusssysteme zum Überlaufen. „Die YouTube-Videos
sind voll von dramatischen Beispielen
dafür,“ sagt Jürgings Kollege Michael
Kamphans.
Simulationswerkzeuge sind in der
Wasserwirtschaft nichts Neues. Hochwasserschützer greifen auf sie zurück,
um die Höhe von Deichen oder das Ausmaß von Pufferflächen zu bestimmen. Ingenieure der Siedlungswasserwirtschaft
setzen sie ein, um Rohrdurchmesser,
Überläufe oder Rückhaltebecken zu dimensionieren.
Gegenüber den in der Vergangenheit
üblichen
eindimensionalen
Berechnungsansätzen bilden die zweidimensionalen
Systeme
komplexere
Abflussprozesse ab. Auf der Grundlage
punktgenau dargestellter Topografie und
in detaillierter Kenntnis von Geologie,
Oberflächenbeschaffenheit
und
Flächennutzung analysieren sie die Wech-

ferenziert abgebildet. In einem zweiten
Schritt werden Risikozonen ermittelt.
Da geht es dann darum zu erkennen, wo
sich vulnerable, also besonders sensible,
störanfällige Objekte wie beispielsweise
Kitas und Schulen oder auch Ver- und
Entsorgungseinrichtungen in einem Gefährdungsgebiet befinden. Ebenso wird
ermittelt, wo an Privateigentum hoher
Schaden drohen könnte. Solche Risikobereiche werden ebenfalls in den Karten
farblich klassifiziert dargestellt.“

Am 07.06.2018 in Gladbeck: extremer Starkregen führt innerhalb kurzer Zeit zum
Infarkt der Entwässerungssysteme.
Dabei erweisen sich die Kanalschächte
häufig als besondere Gefahrenquelle.
Zuerst drückt das Wasser den Kanaldeckel hoch und ergießt sich in den Straßenraum, wo es beachtliche Strömungen
entwickelt und sich rasend schnell
ausdehnen kann. Noch gefährlicher ist
der Sog, den die in den Schacht zurück
fließenden Wassermassen erzeugen. Er
reißt alles mit sich und führt im Extremfall auch zu einer Gefährdung von Personen, die vom Wasser überrascht werden.
Die Verbindungen von Ober- und Unterwelt finden das besondere Interesse
der Experten. „Besonders bedeutsam
sind hier die Bordsteine an Straßen“, sagt
Thomas Jürging. „Um deren Höhenverhältnisse exakt zu erfassen, vermessen
wir sie selbst oder lassen uns die exak-

erklärt Kamphans. Dann wird zum Beispiel ein „30-jährliches Regenereignis“
über der Stadt simuliert. Der Computer
errechnet, wohin die vom Himmel gefallenen Wassermassen fließen, wo sie
sich sammeln und wo sie zur Gefahr
werden. Der Berechnungsvorgang einer
solchen Simulation kann mehrere Tage
in Anspruch nehmen, er dauert in der
Regel deutlich länger als der simulierte
Starkregen.
DIE COMPUTERSIMUL ATION DAUERT
L ÄNGER ALS DER REGEN SELBST
Kamphans erläutert: „Zunächst wird
eine Gefährdungsanalyse durchgeführt.
Wir erzeugen Karten, auf denen verzeichnet ist, wo wann wie viel Wasser steht.“
Diese Belastungen werden farblich dif-

„Auf diese Weise hilft BFI Kommunen,
Schwachpunkte zu ermitteln, Schutzziele
zu definieren und Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren“, sagt Thomas
Jürging. „Ein Komplettschutz auch beim
Jahrtausend-Regen ist natürlich unrealistisch“, fügt er hinzu. Aber genauso
unrealistisch ist für ihn die Annahme,
dass die Verantwortlichen hier untätig
bleiben.
So werden nicht nur Stadträte und
Kommunalverwaltungen aktiv in Sachen
Starkregen-Simulation. Auch Versicherungen interessieren sich. Private
Grundstückseigner wollen wissen, wie
gefährdet sie sind und wie sie sich schützen können oder müssen. Der Gesetzgeber dürfte schon bald aktiv werden. Die
BFI-Ingenieure rechnen auch damit, dass
die unterschiedlichen Facetten in einem
umfassenden Regelwerk gebündelt werden.
Aktuell arbeiten Kamphans, Jürging
und ihre Kollegen an 2D-Simulationen
für zwei westfälische Kommunen, darunter die Nachbargemeinde Hiddenhausen.
Weitere Aufträge sind zeitnah zu erwarten, denn der nächste Jahrhundert-Starkregen kommt bestimmt.
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Wie schnell die Zeit vergeht...

5 neue Gesichter

Am 9. März feierte plan4buildING seinen 1. Geburtstag.
Und war in der kurzen Zeit schon kräftig gewachsen...

Kräftige Verstärkung 2018
in alle Richtungen
die Gefährdungen in unserem Büroalltag
und besonders auf den Baustellen aufmerksam machte.
Im letzten Teil des Workshops stellte man
sich die Ergebnisse der letzten Wochen aus
verschiedenen Arbeitsgruppen vor: Gemeinsam wird daraus ein Projekthandbuch,
in dem überarbeitete Checklisten und Projektvorlagen weiter optimiert wurden - ganz
im Sinne des check&go-Plans, für den BFP
die Markenrechte besitzt.

Bettina Lehmann | Revit-CAD-Technikerin
mit jahrelanger Berufserfahrung in der
Ausführungsplanung

Besonders sticht dabei das ureigene,
planerische Herzstück hervor: Die Bezeichnung, Ablage und Nachverfolgung von
Plänen, die intern erstellt und versioniert
werden und die vor allem an die Auftraggeber, Behörden und Baufirmen herausgehen.
Damit an keiner Stelle der Überblick verloren geht, gibt es nun einen systematischen
Leitfaden von der ersten CAD-Datei bis hin
zum letzten Plan, der das Haus verlässt.
Stilecht: Eine Geburtstagstorte für BFP natürlich in LKW-Form.

I

m Alltag des Projektgeschäftes wurde
dem einen oder anderen recht überraschend klar: Das erste Jahr der jüngsten
Unternehmung in der Bockermann Fritze
Gruppe war plötzlich vorüber. Die Geburtstagsfeier von BFP fühlte sich so kurzfristig
an, war aber schlichtweg bemerkenswert.
Die kleinen Feierlichkeiten begannen
am Nachmittag des 9. März 2018 mit einem
Jahresrückblick, der den Mitarbeitenden
bei BFP einige Überraschungen bot: Martin
Pollpeter, einer der beiden Geschäftsführer
, berichtete: „Aus den 12 Köpfen am Tage
der Ausgliederung von BFP aus dem heutigen Schwesterunternehmen BFI sind durch
Neueinstellungen mittlerweile 18 Köpfe
geworden.“ Und weiter: „Mit diesem Team
wurden bis heute 54 Projekte bearbeitet
- das macht allein 600.000 m² überplante
Fläche in nur einem Jahr.“

Vor allem sticht sowohl im Jahresrückblick, als auch an diesem Abend ins Auge,
wie aus den teilweise ja noch recht frisch
zusammengesetzten Mitarbeitern ein echtes Team geworden ist. Die Kombination aus
erfahrenen Architekten und Ingenieuren,
das Zusammenspiel zwischen Planung und
Baustelle sowie der tägliche Fachaustausch
zeugen davon, dass bei BFP der Begriff
des Generalplaners klar und verständlich
gelebt wird: Hier arbeiten alle Fachbereiche
und alle Kompetenzen eng miteinander
zusammen.
AM ENDE DES WORKSHOPS IST EIN
PROJEKTHANDBUCH ENTSTANDEN
Nach diesem Jahresrückblick und der besonderen Erinnerung an einige Highlights
konzentrierten sich die Beteiligten auf den
Vortrag von Simone Albrecht, Fachkraft für
Arbeitssicherheit, die in einer Schulung auf

Dann aber sollte es genug der organisatorischen und offiziellen Dinge sein. Gemeinsam wurde der Grill angeheizt, die Bar
eröffnet und der gemütliche Teil eingeleitet.

Florian Glatzel | Verstärkung für unsere
Architekten mit Erfahrungen im Planrecht
und in der Bauplanung

Das kulinarische Highlight des Abends
neben Salaten, Beilagen und einer großen
Antipasti-Platte war das Schichtfleisch aus
dem Dutch Oven - zubereitet von „betriebseigenen Grillmeister“ Marco Nesemeier.
Nachdem der Hunger gestillt war, wurde
das Kollegium in vier Gruppen aufgeteilt.
Für eine knappe Stunde versuchten diese
Gruppen hinter verschlossenen Türen, die
Rätsel „der verlassene Hütte“ zu entschlüsseln - ein Spiel, das wie ein Escape-Room
aufgebaut war. Spannende Unterhaltung
und eine andere Art der Teamarbeit sorgten
bei der Feier, die noch bis tief in die Nacht
ging, für reichlich Gesprächsbedarf.

Maximilian Mühlenweg | Einstieg nach
Maß: Vom Praktikum über das Studium
hinein in unsere Bauüberwachung

Ein rundum gelungener 1. Geburtstag von
BFP.

Ann-Christin Runge | Durch unser Engagement beim Studienfonds OWL ins
BFP-Team gewonnen

Simon Schöck | Seit August als Auszubildender zum Bauzeichner mit an Bord.

BFP in neuen Bildern
Mit neuer Imagebroschüre
neue Eindrücke vermitteln.

P

assend zum 1. Geburtstag und mit
reichlich (Bild-)Informationen ist
die neue Imagebroschüre von BFP
fertig geworden.
Auf 36 Seiten präsentieren sich die
Unternehmensgruppe, die Kompetenzen
und Erfahrungen von BFP und schließlich
auch mit der neuen Mitarbeiterplattform
BF Insider bemerkenswerte Einblicke
in das Betriebsklima. Melden Sie sich
gerne, wenn Sie die neue Broschüre zugesendet haben möchten.
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BFP fliegt auf Halle an der Saale
Die neue Art unserer Bauüberwachung
für ECE/Hermes

I

n Halle an der Saale gab es eine kleine
Premiere für BFP: Dort startete eine der
ersten Bauüberwachungen von oben mithilfe der neuen Drohne.
Der Einsatz von Flugdrohnen nimmt
in den verschiedensten kommerziellen
und privaten Einsatzbereichen drastisch
zu. Auch BFP hebt jetzt ab. Dabei sind
Aufnahmen zu Marketingzwecken nur
von nachgeordneter Bedeutung. Viel
wichtiger sind die Möglichkeiten der
Bauüberwachung in Kombination mit
3D-Geländeaufnahmen mittels Photogrammetrie. Lesen Sie mehr darüber in
der neuen BFP-Imagebroschüre...

ECE/Hermes Augsburg

Schlussspurt in Erlensee

Der vierte Bluefield-Standort.
Die vierte Herausforderung.

Die Projektnummer 1 von BFP ist abgeschlossen.
Und es ist ein Punktsieg in allen Belangen.

D

ie ECE entwickelt und realisiert für den Logistikdienstleister Hermes Germany bis
2019 insgesamt neun Logistik-Center in ganz Deutschland. In Augsburg ist nun
der vierte Standort fertiggestellt worden.

BF hat auch an diesem Standort seine Kompetenz in der Planung und Überwachung von Außenanlagen unter Beweis stellen dürfen. Dabei war es in Augsburg
besonders kniffelig, die erforderlichen Versickerungsanlagen auf dem begrenzten
Grundstück unterzubringen. Die Eröffnung des Logistikstandortes war im Februar
2018. Weitere folgen in Kürze...

A

uch das schönste Projekt geht irgendwann einmal zu Ende. Und das ist auch gut
so. Denn dann werden alle Projektbeteiligten dieses Ereignis und die Inbetriebnahme in Erlensee zufrieden beenden.

Geräuschlos war der Bau von 28.000m² Logistikhalle mit Sicherheit nicht, dafür
aber die Projektentwicklung, die Planung und das Zusammenspiel aller Projektbeteiligten. Das Logostikzentrum (LGZ) Erlensee des Bauherrn Fäth ist am 1. August
2018 nach 10 Monaten Bauzeit erfolgreich fertiggestellt worden.

Nach 3 Jahren Planungszeit geht es endlich los
Baubeginn des größten Paketverteilzentrums von DPD in Deutschland.
Und BFP steckt als Generalplaner und Bauüberwacher mittendrin.

G

anze 120.000 m² Bauland unmittelbar an der A2 im InlogParc der Stadt
Hamm haben die Architekten und
Ingenieure von BF mit Gebäuden, Verkehrsanlagen und Grünflächen für das
künftig größte DPD-Depot in Deutschland
überplant. Am 23. April wurde nun der
1. Spatenstich gefeiert.
Damit endet ein langer Planungsprozess und beginnt eine gigantische
Baustelle. Unter Einsatz der neuen Flugdrohne von BFP werden die Dimensionen
des Neubaus mit einer Gesamtlänge von
über 500 m erst richtig deutlich. Künftig
wird man das Gebäude aber auch von der
A2 aus bestens sehen können.
BFP hat als Generalplaner die gesamte
Architektur, die Tragwerksplanung und
die Außenanlagen geplant und überwacht
nun deren Ausführung.
Allein die 150.000 m³ Bodeneinbau hinterlassen dabei einen Eindruck, den man
nur selten auf einer Baustelle in solchen
Dimensionen bekommt.
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Beste Beratung und individuelle Planung von Anfang an
Bei Bockermann Fritze DesignHaus ist die umfassende Bauherren-Betreuung
ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Realisierung von Bauvorhaben.

D

ie BF DesignHaus GmbH ist eines
der führenden mittelständischen
Bauträgerunternehmen der Region.
Interessenten, die ein Haus mit oder ohne
Grundstück erwerben möchten, wenden
sich meist per E-Mail oder telefonisch an
das Unternehmen. Dann beginnt eine lange
und gründliche Phase des gegenseitigen
Kennenlernens. Wie das abläuft und welche Fragen dabei im Mittelpunkt stehen,
verraten BFD-Geschäftsführer Matthäus
Biro und die Architektin Karin Timm-Klüter.
Wie läuft ein typisches Erstgespräch ab?
Ganz unterschiedlich. Einige Interessenten kommen bereits mit einer langen
Liste vorformulierter Fragen zu uns. Bei
anderen entwickeln sich die Vorstellungen
und Bedürfnisse erst im Laufe mehrerer
Gespräche.
Was ist Ihnen lieber?
Beide Verfahren haben Vorteile. Wichtig
ist uns, dass bis zum Vertragsabschluss
alle wichtigen Punkte (Entwurf, Ausstattung, Kosten, Zeitplan, Nebenkosten)
wirklich im Detail besprochen worden sind.
Nur dann bekommen wir ein richtig gutes
Ergebnis hin.
Das kann dauern …?
Und das ist auch gut so. Beide Seiten
sollten sich Zeit nehmen, immer wieder
nachfragen, Beispiele von realisierten oder
im Bau befindlichen Objekten anschauen,
Alternativen durchsprechen, lieber einmal
zu viel als zu wenig. Vom Erstkontakt bis
zum Vertragsabschluss vergehen oft mehrere Monate.
Was zahlt der Kunde für diese Beratung?
Nichts. Uns geht es darum, in dieser Zeit
das für den beiderseitigen Erfolg notwendige Vertrauensverhältnis aufzubauen.
Dazu gehört auch, dass wir unsere Stärken
verdeutlichen können.
Welche sind das?
Natürlich unsere

Erfahrung

aus

20

Jahren mit mehr als 200 realisierten Eigentumsobjekten. Dazu die festen Kontakte
zu qualifizierten Handwerkern. Regionale
Verwurzelung. Und die Möglichkeit, immer
wieder auf die Qualitäten eines großen Ingenieurbüros mit mehr als 100 Fachplanern
aus allen wichtigen Bereichen zurückgreifen zu können.
Bestimmt fragen sich viele Bauwillige, ob
sie sich das überhaupt leisten können?
Mit unseren Leistungen sind wir gewiss
nicht der Günstigste am Markt und das ist
auch nicht unser Anspruch. Mit unserem
Preis-Leistungs-Verhältnis brauchen wir
uns allerdings auch nicht zu verstecken.
Auf welche Zeiträume müssen Bauwillige
sich heute einstellen?
Das kann man nicht pauschal beantworten. Wir rechnen bei nicht unterkellerten
Gebäuden mit einer reinen Bauzeit von 6 bis
7 Monaten. Dazu kommen die Vorbereitung
bis zum Vertragsabschluss und die Zeit für
das Baugenehmigungsverfahren.
Wie lange benötigen die Behörden heute,
um eine Baugenehmigung zu erteilen?
Das kommt auf das Verfahren und die
zuständige Behörde an. In der Genehmigungsfreistellung kann ein Monat nach
Beantragung mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Leider wird das Freistellungsverfahren aktuell nicht von jeder Gemeinde
angewendet, da dieses Instrument im Zuge
der neuen Landesbauordnung abgeschafft
werden sollte. Nun sieht es so aus, dass
diese Form der Genehmigung doch bestehen bleibt.
Der Gesetzgeber hat ja versprochen, das
Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wie wirkt sich das aus?
Im Moment ist das Gegenteil der Fall.
Wenn die Genehmigungsfreistellung bei den
Gemeinden nicht angewendet wird, müssen
die Bauanträge von den zuständigen Bauordnungsbehörden bearbeitet werden. Hier
ist durch die angedachte Umstellung nicht
immer ausreichend Personal vorhanden

und so warten wir teilweise vier Monate
oder länger auf eine Baugenehmigung.
Zu den Schlüsselthemen beim Bauen zählt
die Heizung. Ist die Zeit der traditionellen
Gasheizung im Zeichen des Klimaschutzes
endgültig abgelaufen?
Nein, so kann man das nicht sagen. Über
die „richtige“ Technik lässt sich lange philosophieren. Unsere Aufgabe ist es, unseren
Interessenten Lösungen mit Augenmaß
anzubieten. Die Auswahl sollte auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen
abgestimmt sein. Die gesetzlichen Anforderungen und energetischen Standards sind
schon sehr hoch. Durch die Gebäudehülle
geht bei der Standardbauweise bereits wenig Energie verloren, so sind die Heizkosten
von Neubauvorhaben gering.
Sie empfehlen den Einbau von Lüftungsanlagen. Warum?
Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung gehört bei uns
mittlerweile zum Standardleistungsumfang. Gebäude müssen heute sehr luftdicht
gebaut werden, dadurch geht zwar wenig
Energie verloren, es kommt aber auch
nicht mehr zu einem natürlichen Luftaustausch. In der Folge können Schäden durch
Feuchtigkeit entstehen. Eine konsequente
Lüftung ist daher zwingend erforderlich.
Die Lüftungsanlage sorgt für den Mindestluftwechsel und läuft auch dann, wenn
niemand zu Hause ist. Zudem reduzieren
sich die Wärmeverluste an kalten Tagen, da
nicht mit offenen Fenstern gelüftet werden
muss.
Welche Bedeutung haben die staatlichen
Förderprogramme?
Aktuell ist das Baukindergeld in aller
Munde. Bei Neubauvorhaben können ansonsten KfW-Fördermittel interessant sein.
Wir empfehlen aber immer die Ausführung
und Ausstattung des Bauvorhabens auf die
eigenen Bedürfnisse abzustellen und sich
dadurch ergebende Förderungen mitzunehmen. Andersherum läuft man Gefahr,
Geld für Leistungen auszugeben, die nicht

BFD-Geschäftsführer Matthäus Biro und Architektin Karin Timm-Klüter beantworten Fragen rund um den Hausbau.
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benötigt werden.
Bauen ist generell teurer geworden in den
letzten Jahren?
Lohn- und Materialkosten steigen, die
aktuelle Baukonjunktur treibt die Preise
zusätzlich an. Dazu kommen die üblichen
Nebenkosten sowie gestiegene Auflagen
an energetische Mindeststandards durch
Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz oder eine Bodenanalyse. Da kommt einiges zusammen.
Bodenanalyse? Was heißt das?
Man will wissen, ob sich im Boden bedenkliche Substanzen befinden. Die Analyse
ist insbesondere erforderlich, um Bodenaushub ohne Mehrkosten auf einer Deponie
entsorgen zu können. Zusammen mit einer
Baugrunduntersuchung zur Feststellung
der Baugrundverhältnisse und Grundwasserstände kann so ein Gutachten ca. 1.500 €
kosten.
Welche anderen Zusatzkosten sind zu beachten?
Neben den Kosten für Grundstück, Gebäude, Ausstattung und Hausanschlüsse gibt es
noch eine Reihe von zusätzlichen Kosten. Hier
muss vor allem unterschieden werden, ob ein
Haus mit oder ohne Grundstück erworben
wird. Die Steuern darauf fallen unterschiedlich aus. Zudem entstehen je nach Modell
Kosten für Versicherung, Baugenehmigungsgebühren und Vermessung.
Lohnt sich eigentlich der Einsatz von Bauberater, Baubegleiter oder dergleichen?
Das muss am Ende jeder Bauherr selbst
entscheiden. Auch mit eingespielten Handwerkspartnern kann gelegentlich mal etwas
schief laufen. Wir überwachen die Bauleistungen aber mit erfahrenen Bauleitern und
sind an einer guten und ordnungsgemäßen
Ausführung genauso interessiert wie der
Bauherr selbst. Unser Ziel sind zufriedene
Bauherren, die sich in ihrem Eigenheim rundum wohlfühlen. Das beginnt mit dem ersten
Kontakt und geht über die Bauphase bis zur
Betreuung nach Fertigstellung weiter.

Mitglieder der Geschäftsführung der
BF-Unternehmensgruppe sowie Kollegen des Planungsteams haben am
29. Mai 2018 den symbolischen Spatenstich für die Büroerweiterung gemacht.

Ein kreatives Ensemble
Die Zukunft im Blick: Am Stammsitz verdoppelt die Bockermann Fritze Gruppe
die Bürofläche mit Hilfe eines bewährten Konzeptes.

D

as kennen so gut wie alle erfolgreichen Unternehmen. Kaum ist
ein neues, auf Zuwachs geplantes
Gebäude bezogen, droht es zu eng zu
werden. Das soll am Bockermann Fritze
Stammsitz in Enger nicht geschehen.
Gerade hat der Bau eines dreigeschossigen Büroneubaus begonnen. Mit der
„Anbau“ genannten Erweiterung wird
die Bürofläche in Enger verdoppelt, sagt
Architekt Matthias Kruse.
Der Fachbereichsleiter der plan4buildING GmbH hat hautnah miterlebt, wie die
BF-Gruppe gewachsen ist. Als er Ende
2014 bei BF anfing, arbeiteten in der
Gruppe ca. 85 Menschen, heute sind es
rund 140. In den Büros seien die Mitarbeiter in der letzten Zeit zusammengerückt. Drei statt zwei Kollegen teilen sich
nun ein Büro. Andere zogen in ehemalige
Besprechungsräume ein. Die Infrazonen
im bestehenden Bürogebäude werden
bereits intensiv mitgenutzt. „Im vergangenen Jahr ist dann die Entscheidung
gefallen, eine Erweiterung zu errichten“,
berichtet Kruse. Mit Matthias Kruse hat
die BF-Gruppe einen leitenden Architekten im eigenen Hause, der mit seinem
Team die Büroerweiterung geplant hat.

legen genutzt werden können. Eine nicht
sichtbare, aber vielleicht durch Klopfen
hörbare Veränderung des Konzeptes
sind die Trennwände zwischen den Büros
mit einer Gipsständerkonstruktion. „Die
kann man bei Bedarf leichter herausnehmen als die Kalksandstein-Wände im
letzten Anbau oder eben mal eine Verbindungstür zwischen den Büros einbauen“,
erläutert Kruse.
Der Neubau schließt an zwei Stellen
direkt an das Bestandsgebäude an. Für
Besucher geht es durch den bisherigen
Eingang durch die „alte Cafete“ direkt
weiter in den Anbau. „Wir wollen keinen
neuen Haupteingang schaffen“, sagt
Kruse. Einen weiteren Zugang gibt es
über das vorhandene Forum. Dieser Tagungsraum für bisher 80 Personen wird
in den neuen Anbau weitergeführt und
gleichzeitig um 50 Prozent vergrößert.
Im Neubau selbst werden die Mitarbeiter

viel Gewohntes wiederfinden. Die Büros
werden über zentrale Infrastrukturzonen erreichbar sein, in denen sich die
bekannten Räumlichkeiten, wie Lounge,
Studizonen, Teeküchen, Kopier- und
Plotterraum befinden. Hier können auch
kleine Meetings stattfinden. „Die sind
ganz wichtig, um den gegenseitigen Austausch und die Kreativität zu fördern“,
meint Kruse. Insgesamt ca. 80 weitere
Arbeitsplätze haben in dem neuen Gebäude Platz.
Aus ökologischen und Nachhaltigkeitsgründen und damit die Mitarbeiter aus
dem obersten der drei Geschosse nicht
nur auf graue Flachdächer schauen,
werden die neuen Dachflächen begrünt.
Das sieht nicht nur gut aus, sondern
verbessert auch das Mikroklima durch
Verdunstung und trägt zur besseren
Wärmedämmung bei.

DAS OFFENE GESTALTUNGSKONZEPT
WIRD WEITER VERFOLGT
Wie bei jedem Bauvorhaben gingen
Überlegungen voraus, was man denn
eigentlich haben will. Schnell war klar,
dass das offene Konzept der bisherigen
Bauten und vor allem des jüngsten,
dritten Anbaus aus dem Jahr 2014 weiterverfolgt werden soll. Ein wesentliches
Argument war: „Die Mitarbeiter mögen
die offene Bürogestaltung“, sagt Kruse.
Das viele Licht, das durch die großen
Fenster in die Büros fällt, die Lichträume
in die Fluren, die vielen Möglichkeiten,
sich auf einen Kaffee oder auch länger
außerhalb der Büros auszutauschen,
die Infrazonen und die Studizonen, all
das soll auch im Neubau zu finden sein.
„Wir haben das vorhandene Konzept
nur verfeinert“, sagt Kruse. Hier und
da kleine Optimierungen. Bemerkbar
werden die um einen halben Meter tieferen Büros an den Gebäudehauptachsen
sein. Das hat den Hintergedanken, dass
die für zwei Personen geplanten Räume
vielleicht doch einmal auch von drei Kol-

In der dritten Etage soll es auch eine
große Dachterrasse geben. Hier kann
man die Pausen im Freien verbringen
oder nach Feierabend noch etwas vom
Sonnenuntergang genießen. Das Planungsteam sieht hier auch Möglichkeiten für größere Firmenevents. Für das
Äußere nimmt das neue Gebäude die
Gestaltung des Anbaus von 2014 auf. Das
aktuelle Bauvorhaben ergänzt das bestehende Gebäudeensemble, das seit dem
Jahr 2000 am Standort Enger errichtet
und bereits mehrfach erweitert worden
ist zu einem kleinen Campus. „Hier wird
Arbeiten auch zukünftig Spaß machen“
ist sich Matthias Kruse sicher.
HELLE, GROSSZÜGIGE BÜROS MACHEN
KREATIVES ARBEITEN LEICHTER
Eine der wichtigsten Anforderungen
an den Entwurf sei schließlich gewesen,
auch mit dem neuen Gebäude etwas
vom BF-Spirit anzulegen, der dieser
Unternehmung so wichtig ist und vielfach
ausgezeichnet wurde. Hierzu zählen
helle, großzügige und offene Räume, die
kreatives Arbeiten in einem angenehmen
Ambiente ermöglichen. So sind gute
Randbedingungen am Arbeitsplatz einer
der Erfolgsfaktoren für die Unternehmensgruppe, erklärt Klaus Bockermann.
Der Baubeginn war am 29. Mai 2018,
der Einzug soll Mitte 2019 sein. Ca. 30
Mitarbeiter können dann in die neuen
Räume umziehen und die bisher mit
drei Mitarbeitern besetzten Büros und
Besprechungsflächen wieder bestimmungsgemäß genutzt werden. Die dann
noch freistehenden Räume sehen Ralf
Fritze, Klaus und Ralf Bockermann, die
Hauptgesellschafter der BF-Gruppe, als
Investition in die Zukunft. „Wir sind ganz
klar wachstumsorientiert“, so Fritze. Es
gebe seit Jahren in allen Bereichen der
Gruppe erhebliche Zuwächse.

Visualisierung: Der Büroneubau (links) wird mit zwei Verbindungen an die Bestandsgebäude (rechts) angegliedert.

„Die Investitionen der öffentlichen
Hand und auch der privaten Wirtschaft
werden weiter steigen“, sagt Klaus Bockermann voraus. Daneben haben die
beiden auch neue Felder im Blick: die
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und neue Formen der Mobilität
sind da nur zwei Stichworte.
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Theoretisches Wissen in der Praxis anwenden
Anwenderschulung für den
BFI-Fachbereich Kanalinstandhaltung.

D

em Team des Fachbereiches Kanalinstandhaltung stand zu Jahresbeginn ein abwechslungsreicher Tag
bevor – Fachbereichsleiter Malte Nowak
hatte eine Anwenderschulung bei der Firma MC Bauchemie in Bottrop geplant. Der
Materialhersteller MC Bauchemie verfügt
über ein umfassendes Produktportfolio
für die Bauwirtschaft, darunter auch für
die geschlossene Kanalsanierung. Diese
Produkte und vor allem deren Anwendung
auf Baustellen wollten die BFI-Mitarbeiter
einmal genauer kennenlernen.

Infiltrationsstelle gedrückt. Die BFI-ler
versuchten sich reihum an der erfolgreichen Abdichtung dieser Schadstelle.

Der Schulungstag begann mit einer theoretischen Einführung in die Sanierung von
unterirdischen Bauwerken und Schächten
der Abwasserkanalisation. Hier wurde an
vielen praktischen Beispielen erklärt, welche Maßnahmen nötig sind, um eine hochwertige Sanierung erreichen zu können.
Individuelle Fragen der BFI-Planer konnten beantwortet und Themen wie Arbeitssicherheit und Untergrundvorbehandlung
diskutiert werden. Zusätzlich erfuhren die
Teilnehmer hilfreiche Tipps hinsichtlich
der Bauüberwachung vor Ort, sowie die
Prüfung von Protokollen, Arbeitsschritten
und technischen Gerätschaften.

Nach der Mittagspause wurde das Thema
Bauwerksinnenbeschichtungen behandelt.
Hier wurde zunächst eine mineralische
Beschichtung angemischt und auf eine
Betonplatte aufgebracht. Besonderes Augenmerk lag auf der richtigen Untergrundvorbehandlung und dem richtigen Einsatz
einer zuvor aufgebrachten Haftbrücke.
Nachdem die mineralische Beschichtung
abgehandelt war, wurde die Applikation
einer Hybrid-Silikat-Beschichtung, wie sie
zur Sanierung von Leichtflüssigkeitsabscheidern eingesetzt wird, durchgeführt.

Nach der Theorie wurden die Schutzanzüge angezogen und der erste praktische
Teil in Form von Abdichtungstechniken
stand auf der Tagesordnung. Zunächst
führte der Anwendungstechniker von MC
Bauchemie die temporäre Abdichtung
mittels Quell- und Stopfmörtel vor. Bei
der Vorführung sollte eine spritzende Infiltration mineralisch abgedichtet werden.
Hierzu wurde Schnellbindemörtel mit
Wasser gemischt und dann händisch in die

Anschließend wurden an mit Wasser
gefüllten Schaumstoffwürfeln Injektionen vorgenommen. Den Kolleginnen und
Kollegen des Fachbereichs wurden dabei
zwei vom Hersteller unterschiedlich eingestellte PU-Harze vorgestellt, die sich
durch unterschiedliche Reaktionszeiten
und Materialverhalten voneinander unterscheiden.

„Ein rundum gelungener Tag und eine
gute Möglichkeit, gemeinsam mit dem
gesamten Team eine angenehme Zeit außerhalb des Büros zu verbringen.“ findet
Fachbereichsleiter Malte Nowak. „Und
außerdem ist es spannend, Themen, die
die meisten von uns nur am Schreibtisch
bearbeiten, einmal praktisch anzuwenden
und ein Gefühl dafür zu bekommen, was
die Arbeiter vor Ort in der Kanalsanierung
täglich leisten. “ meint der engagierte Ingenieur.

Uwe Liedtke (hinten), Juri Sinizin und Lene Gutwin dichten eine poröse Stelle
im Kanalschacht ab.

Studium abgeschlossen – was dann?
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I

m Juni fand zum sechsten Mal die
Jobmesse an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe am Campus in Detmold
statt. Im Rahmen des Karrieretages
stellten sich regionale Unternehmen
aus der Baubranche den angehenden
Bauingenieuren und Architekten vor.
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Und wie auch in den Jahren zuvor, nutzte
Bockermann Fritze diese Möglichkeit und
präsentierte sich den Studierenden. Die
jungen Ingenieure Mona Reffert und Michael Bröker stellten den Hochschulabsolventen die facettenreichen Tätigkeitsfelder und
die Möglichkeiten für den Berufseinstieg
bei Bockermann Fritze vor. Erste Kontakte
zu potentiellen neuen Kollegen konnten

schon geknüpft werden. Mona Reffert,
die selbst an der Hochschule in Detmold
Bauingenieurwesen studiert hat, findet:
„Eine super Chance für Studierende, unser
Unternehmen kennenzulernen und in lockerer Atmosphäre über Praxissemester,
Abschlussarbeiten oder konkrete Jobangebote zu sprechen.“

Auflage: 1.500 Exemplare
Gefällt Ihnen unsere BF Info? Haben Sie Anregungen zu Themen, Lob oder Kritik oder
möchten in den Verteiler
aufgenommen werden? Dann
freuen wir uns über Ihren
Anruf oder eine E-Mail.

