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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

sind die fetten Jahre jetzt vorbei – so wie 
es der Bundesfinanzminister und auch ei-
nige Wirtschaftsforschungsinstitute gemut-
maßt haben? Drohen ein Abschwung der 
Konjunktur oder gar eine Rezession? 

Was das Bauwesen angeht haben wir bei 
Bockermann Fritze zumindest zurzeit kei-
ne Anzeichen, die darauf hindeuten könn-
ten, und eine Umfrage bei den Kollegen in 
Ingenieurbüros, Behörden und Baufirmen 
bestätigt diesen Eindruck. Das wäre auch 
nicht gut, denn die Planungs- und Bauauf-
gaben dieser Zeit sind vielfältig. 

Die Weiterentwicklung der Mobilität, der 
Ausbau des öffentlichen Personennahver-
kehrs und die angemahnte Attraktivitäts-
steigerung unserer Innenstädte sind nur 
einige Themen. 

Lesen Sie in diesem Heft, welche Konzep-
te und Ideen wir für den Jahnplatz in Biele-
felds City entwickelt haben. 

Auch beim Thema Abwasserbeseitigung 
gibt es noch viel zu tun, Bemerkenswer-
tes wurde schon beim Emscher-Umbau im 
Ruhrgebiet geschafft (Seite 4). 

Aber nicht nur unter Tage gibt es reich-
lich Infrastruktur mit Handlungsbedarf. 
Ca. 180.000 Brückenbauwerke wollen in 
Deutschland sicher unterhalten und regel-
mäßig auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftig-
keit und Standsicherheit geprüft werden. 
„Und manchmal muss sogar ein Bauwerk 
stillgelegt werden“, berichten unsere Bau-
werksprüfer auf Seite 6.

Mit vielen weiteren Themen, z.B. rund 
um die Wartung von Logistikhöfen und 
den Neubau von 22 modernen Eigen-
tumswohnungen in bester Lage von En-
ger beschäftigt sich diese Ausgabe der BF 
info auch. Und mit einem Weiteren: seit 
20 Jahren errichtet unsere Gesellschaft  
Bockermann Fritze DesignHaus erfolgreich 
Bauvorhaben im Hochbau. 

Und jetzt soll der Abschwung kommen? 
Kaum vorstellbar!

Viel Schwung im neuen Jahr und Freude 
beim Lesen wünscht Ihr

 

Klaus Bockermann

Bielefelds Mitte macht mobil.

Wohnquartier Vorwerks Hof.

Wartung von Logistikhöfen.

Konzepte für den Jahnplatz.

Barrierefreies Wohnen in Enger.

Umfang, Bedeutung und Nutzen für Ihre Immobilie.
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Vier Fahrstreifen für den individuellen 
Verkehr, Bushaltestellen, Treppenanlagen 
und Fahrstühle zu der unter dem Platz 
liegenden U-Bahn-Station und ein in die 
Jahre gekommener Platten- und Pflas-
terbelag, über den sich auch mal der ein 
oder andere unerschrockene Radfahrer 
seinen Weg sucht: So kennen die Biele-
felder ihren Jahnplatz. „Der Jahnplatz ist 
eine innerstädtische Verkehrsfläche, die 
man möglichst schnell von der einen zur 
anderen Seite durchqueren will“, meint 
Nils Kortemeier von den Kortemeier 
Brokmann Landschaftsarchitekten aus 
Herford, die den Fachbeitrag Freianla-
gen zur Vorstudie beisteuern. Man sieht 
genervte Autofahrer, die mal zähflüssig, 
mal stauend oder ungeduldig auf grün 
wartend, den Platz möglichst schnell pas-
sieren wollen. 

VERLAGERUNG DES  
DERZEITIGEN DURCHGANGSVERKEHRS 

ZUM OSTWESTFALENDAMM

Dabei gibt es nur etwa 500 m weiter 
westlich mit dem Ostwestfalendamm die 
4 bis 6-spurig ausgebaute Stadtautobahn, 
auf der man zügiger unterwegs ist. Dafür, 
dass trotzdem so viele Bielefelder den 

Weg durch die Innenstadt wählen, hat 
Klaus Bockermann, Geschäftsführer der 
Bockermann Fritze IngenieurConsult 
GmbH, eine Vermutung: „Der innerstäd-
tische Straßenzug über den Jahnplatz 
hat sich bei vielen Verkehrsteilnehmern 
einfach in den Köpfen festgesetzt“. 

Tatsächlich ist es aber so, dass der hier 
vorhandene Verkehr zu einem großen 
Teil Durchgangsverkehr ist, der z. B. von 
nördlichen in südliche Stadtquartiere 
verläuft und kein Ziel in der Innenstadt 
selbst ansteuert. „Mit der Neugestaltung 
des Jahnplatzes und einer Reduzierung 
auf nur noch eine Spur für den individuel-
len Verkehr bei gleichzeitige Ertüchtigung 
der Auf- und Abfahrtsmöglichkeiten zum 
Ostwestfalendamm wollen wir einen 
Teil des Durchgangsverkehrs auf die 
Stadtautobahn verlagern“, erklärt Annet-
te Gieselmann, die als Projektleiterin bei 
Bockermann Fritze die Verkehrsplanung 
des Projektes verantwortet. 

Dabei soll der Platz nicht vollständig 
verkehrsberuhigt werden. Autofahrer, die 
ihre Ziele im Innenstadtbereich haben, 
Parkhäuser, Geschäfte, Gastronomie und 
Kulturangebote aufsuchen wollen, sollen 
dies auch in Zukunft können. „Der Durch-
gangsverkehr dagegen bringt für die 
Innenstadt nur Verkehrsbelastungen mit 
den bekannten Problemen wie Feinstaub, 
Stickoxide und Lärm mit sich. Unsere Be-
rechnungen gehen davon aus, dass es mit 
Hilfe geeigneter Maßnahmen möglich sein 
kann, die Verkehrsstärke beim individuel-
len Verkehr von 22.000 Kfz/Tag auf etwa 
10.000 zu senken“, sagt Gieselmann.

Bestandteil des Konzeptes ist aber 
nicht nur eine Verdrängung des Durch-
gangsverkehrs, sondern auch eine 
Verlagerung des Modal Split. Die Ver- 
kehrsplanerin Verena Busse erklärt, 
was sich hinter diesem Begriff verbirgt: 
„Unter Modal Split verstehen wir in der 
Verkehrsplanung die Verteilung des 
Transportaufkommens auf die verschie-
denen Verkehrsmittel, den individuellen 
Kfz-Verkehr (MIV), den öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV), den Fahrrad- und 
Fußgängerverkehr.“ Insbesondere beim 
Thema Fahrradverkehr und ÖPNV sieht 
sie in Bielefeld noch deutlich Luft nach 
oben. 

städtische Baudezernent Gregor Moss: 
„Eine Neugestaltung des Jahnplatzes 
kann die Attraktivität der Bielefelder 
Innenstadt wesentlich erhöhen. Wir 
denken hier nicht nur an die Reduzierung 
von Schadstoffen in der Luft durch eine 
Veränderung des Mobilitätsverhaltens der 
Menschen, sondern insbesondere auch an 
städtebauliche Ziele. Ein attraktiver Platz 
und die Verbindung der Fußgängerzonen, 
eine sichere Führung für den Radverkehr, 
ein gutes Angebot für die Fahrgäste in den 
rund 1.000 Bussen, die hier täglich halten, 
sind mindestens genauso wichtig.“ 

BIS 2022 SOLL DER JAHNPLATZ  
UMGEBAUT UND ATTRAKTIVER  

GESTALTET WERDEN 

Aber wie lässt sich die Vorherrschaft 
des Pkw im Autoland Deutschland zu-
rückdrängen, ohne dass dadurch nach-
teilige Effekte für die Erreichbarkeit der 
Stadt, ihrer Geschäfte und Restaurants 
entstehen? Zu dieser spannenden Aufga-
be erarbeitet Bockermann Fritze aktuell 
eine Vorstudie, auf deren Grundlage der 
Jahnplatz bis 2022 für ca. 11,5 Mio. € 
umgebaut werden soll. 

An einem ganz normalen Dienstag im 
Frühsommer 2018, kurz nach 17.00 
Uhr. Am Bielefelder Jahnplatz stau-

en sich die Autos auf dem Straßenzug, 
der die Innenstadt von Bielefeld in Nord-
Süd-Richtung durchquert, Stoßstange 
an Stoßstange. Die durchschnittliche 
tägliche Verkehrsstärke von etwa 22.000 
Fahrzeugen ist eigentlich viel zu viel für 
das zentrale Quartier, das beidseitig 
von Fußgängerzonen, Einkaufsstraßen, 
Geschäften, Restaurants und Bars ge-
säumt wird. Die aktuelle Diskussion um 
Stickoxide und ein drohendes Fahrverbot 
für Diesel-Pkw’s in Innenstädten gibt den 
schon seit längerem aufkeimenden Wün-
schen nach einer neuen Gestaltung neuen 
Auftrieb.  

Dabei ist längst Streit entstanden um 
die Frage, wie hoch die Stickstoffkon-
zentration an dieser Stelle denn wirklich 
ist. Mehrere Messgeräte an unterschied-
lichen Stellen liefern widersprüchliche 
Ergebnisse. Die Diskussion über deren In-
terpretation wird kontrovers und teilweise 
auch sehr emotional geführt. „Dabei ist es 
nicht so sehr entscheidend, ob der zuläs-
sige Grenzwert knapp überschritten oder 
soeben noch eingehalten wird“, sagt der 

Bielefeld’s Mitte macht mobil: Konzepte für den Jahnplatz
Der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Stadt Bielefeld soll bis 2022 komplett umgebaut werden

Verkehrsknotenpunkt Jahnplatz: Vier Fahr-
spuren für Pkw, Busse und LKW, schmale 
Fahrradwege und nicht mehr zeitgemäße 
ÖPNV-Haltestellen. Fo
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Aktuell werden die Fußgängerzonen von der Hauptverkehrsachse durchschnitten.  
Die Verkehrsströme werden durch Ampeln geregelt.
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Mit einem derzeitigen Fahrradanteil von 
18 % liegt Bielefeld im Deutschlandver-
gleich gar nicht so schlecht. So fällt der 
Radverkehrsanteil in manchen anderen 
Großstädten wie Dortmund (6 %), Wies-
baden (6%), Dresden (12 %) und Berlin (13 
%) geringer aus. Allerdings gibt es Vor-
reiter mit Münster (37 %) und Freiburg im 
Breisgau (34 %). International führend bei 
der Fahrradmobilität sind unsere Nach-
barn in den Niederlanden und Dänemark. 
So ist in Kopenhagen der Fahrradanteil 
bei der Verkehrsmittelwahl auf täglichen 
Wegen mit 62 % mehr als dreimal so hoch 
wie im ostwestfälischen Oberzentrum, 
weiß Busse.

„Dort gibt es nahezu an allen Straßen 
breite Radwege mit einem glatten As-
phaltbelag, die meist mit einem kleinen 
Bordstein von der Fahrbahn abgeteilt 
sind. Entscheidend ist, dass der Radfahrer 
einen ausschließlich für ihn zugewiesenen 
Verkehrsraum vorfindet, den er sich nicht 
mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen 
muss.“ 

Der dafür erforderliche Platz wurde in 
Kopenhagen meist durch Reduzierung der 
Spuren für den Pkw-Verkehr gewonnen. 
Der Plan ging auf, weil viele Autofahrer auf 
das Fahrrad umstiegen und heute in der 
Stadt genauso schnell unterwegs sind wie 
früher mit dem Pkw und das völlig ohne 
Abgase und Lärm, dazu noch viel gesünder. 

Aber wohin mit dem Fahrrad, wenn ein 
ausgiebiger Stadtbummel geplant ist oder 
der Weg zur Arbeit in die Innenstadt mit 
dem Bike zurückgelegt wird? Insbesondere 
die Besitzer hochwertiger Fahrräder möch-
ten ihre Drahtesel am Zielort auch sicher 
abstellen können, damit nicht Diebstahl 
oder Beschädigung drohen. Dafür hat sich 
das Planerteam etwas Besonderes einfal-
len lassen. Andreas Wannenmacher und  
Nils Kutzera-Austermann von den Wannen-
macher+Möller Architekten aus Bielefeld 
und Münster erklären die Idee eines Fahr-
radparkhauses in der Fußgängerpassage 
unter dem Jahnplatz. 

Diese Unterführung mit einer kleinen 
Ladenzeile wurde bereits in den 1950-er 
Jahren errichtet, um die schon damals von 
starkem Verkehr dominierte Hauptstraße 
sicher queren zu können. Heute ist das Kon-
zept nicht mehr zukunftsfähig, die Läden 
sind zu klein, haben ungünstige Zuschnitte, 
erfolgreicher Handel fällt schwer. „Aber für 
ein Fahrradparkhaus ist die Passage gut 
geeignet“, erklärt Kutzera-Austermann das 
Konzept. 

ATTRAKTIVITÄT UND FUNKTIONALITÄT 
DER ÖPNV-HALTESTELLEN MUSS AUF-
GEWERTET UND VERBESSERT WERDEN

Als einen exzellenten Verflechtungspunkt 
im Umweltverbund lobt auch Klaus Bocker- 
mann die Idee: „Berufstätige können mit 

der Stadtbahn anreisen und ihr hier abge-
stelltes Fahrrad für die letzte Meile bis zum 
Arbeitsplatz nutzen. Ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur emissionsarmen Innen-
stadt.“

Wichtig ist der Planergruppe aber 
auch die Attraktivitätssteigerung für 
die Fahrgäste der rund 1.000 Busse, die 
täglich am Jahnplatz halten. Zehntau-
sende Menschen wechseln hier zwischen 
den Buslinien oder vom Bus in die Bahn. 
„Die Haltestellenanlage Jahnplatz ist 
allerdings nicht besonders attraktiv“, sagt 
Wannenmacher. „Die vorhandenen Über-
dachungen aus Trapezblech sollen neuen 
schirmartigen Konstruktionen weichen, 
die leicht wirken und lichtdurchlässig 
sind. 

Aber nicht nur die Bushaltestellen sol-
len eine neue Gestaltung bekommen. „Die 
beidseits der Hauptstraße liegenden Fuß-
gänger- und Freiflächen werden ebenfalls 
grundhaft neu gestaltet“, schwärmt Land-
schaftsarchitekt Kortemeier. „Der heute 
steinerne und so nüchtern wirkende Platz 
soll durch Baumpflanzungen gestaltet, 
gegliedert und von seiner Aufenthaltsqua-
lität wesentlich verbessert werden. Bäu-
me verbessern das Stadtklima, wirken 
positiv durch Verdunstung, Schattenwurf 
und die Aufnahme von Staub und Schad-
stoffen aus der Luft und tragen so auch 
zur Klimaverbesserung bei“. 

INNOVATIVE BETONBAUWEISE DER  
BUSSPUREN KANN STICKOXIDE AUS  

DIESELABGASEN UNSCHÄDLICH MACHEN

Und noch eine Idee haben die Planer 
zur Bekämpfung der schlechten Luft: Die 
eigens nur für Busse vorgeschlagene 
Sonderspur, die zur zügigen Abwicklung 
des ÖPNV betragen soll, könnte in einer 
speziellen Betonbauweise hergestellt 
werden. Hierbei wird in die obere Schicht 
der Fahrbahn Titandioxid eingearbeitet, 
wodurch ein Teil der in der Luft durch 
Dieselabgase vorhandenen Stickoxide 
unschädlich gemacht werden kann. 

Bis die schönen neuen Pläne Realität 
werden, dürfte jedoch noch etwas Zeit 
verstreichen. So müssen die bisherigen 
Konzeptstudien noch im Detail durchge-
plant, die Maßnahme ausgeschrieben und 
schließlich gebaut werden. „Wir wollen al-
lerdings auch nicht zu viel Zeit verlieren“, 
ergänzt Gregor Moss, „denn für dieses 
Bauvorhaben kann die Stadt Bielefeld bis 
zu 11,5 Mio. € an Fördermitteln vom Land 
Nordrhein-Westfalen erhalten“. 

Nach heutigem Stand ist geplant, den 
Umbau an diesem wichtigsten Platz in 
Bielefeld im Verlauf des Jahres 2022 ab-
zuschließen. 

Erfahrungen aus Dänemark
 ◾ Reduzierung des CO2-Ausstosses 

und der Stickoxidbelastung 

 ◾ weniger Lärmbelästigung

 ◾ Staus können reduziert oder sogar 
vermieden werden 

 ◾ geringere Abnutzung der Verkehrs- 
anlagen

 ◾ positive Effekte auf die Gesundheit 
der Radfahrer

 ◾ Umsatzsteigerungen bei Geschäf-
ten und Restaurants, dadurch dass 
Radfahrer leicht anhalten und 
shoppen können

Erhöhung der Fahrradmobilität 
und deren Auswirkungen
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Die Verkehrsplaner empfehlen eine deutliche 
Reduzierung der Fahrbahnen.  
Außerdem sollen Baumpflanzungen das  
Stadtklima verbessern. 

Moderne ÖPNV-Haltestellen sollen die Aufenthaltsqualität für Passanten verbessern.  
Breite und gut ausgebaute Fahrradspuren bieten den Radfahrern Sicherheit.
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Grafik: Kortemeier Brokmann

Option für eine  
weitere Stadtbahnlinie

Durchgängige  
Radfahrstreifen

Eigene Spuren für den 
Busverkehr

Nur noch eine Spur  
für den MIV 

Neue helle Bushaltestellen-
überdachungen

Breite Fahrradwege in den 
Niederwall

Einheitliches Pflaster im 
ganzen Platzbereich
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Vor 14 Jahren begannen die BFI-In-
genieure mit den Planungen für die 
südlichen Bottroper Gebiete. Fritze: 
„Das waren enorm komplexe Planun-
gen mit intensiven Abstimmungen. So 
mussten verschiedene Städte, Landes- 
und Bundesbehörden beteiligt, Versor-
gungsnetze beachtet und Fachgutachten 
beauftragt und ausgewertet werden. 
Das und vieles mehr braucht alles seine 
Zeit.“

Im Frühjahr 2018 begannen die vorbe-
reitenden Baumaßnahmen, dazu gehörte 
auch das Errichten von Start- und Ziel-
baugruben. Ende September begann der 
Vortrieb. In mehr als achteinhalb Metern 
Tiefe wühlte sich eine Vollschnittma-
schine 24 Stunden pro Tag, an sieben 
Tagen die Woche durch den Boden, von 
der Start- in die Zielbaugrube. Langsam 
und sicher, Zentimeter für Zentime-
ter, insgesamt mehr als 200 Meter.  

200 METER VORTRIEB UNTERQUEREN 
STADTGRENZEN UND GLEISANLAGEN

Doch nicht mehr lange, denn die Em-
scher und ihre Nebenläufe sollen wieder 
natürliche Gewässer werden. Damit das 
gelingt, hatte die Emschergenossen-
schaft zahlreiche Planungsaufgaben 
ausgelobt. Die Bockermann Fritze In-
genieurConsult GmbH ist an mehreren 
Teilprojekten beteiligt.

Das ist ein kleiner Meilenstein bei 
einem der zurzeit größten wasser-
wirtschaftlichen Projekte Europas. 

Am 10. Oktober 2018 haben Tunnelbauer 
in Bottrop beim ersten von acht durch 
BFI geplanten unterirdischen Stauraum-
kanälen den Durchstich geschafft. Der 
Kanal hat einen Außendurchmesser von 
2,50 Meter und ist mehr als 200 Meter 
lang. Die Arbeiten sind wichtige Baustei-
ne im Umbau des Emschersystems. 

BFI-Ingenieure sind im Süden Bottrops 
verantwortlich für die Entflechtung der 
Abwasserströme und der neuen Re-
genwasser-Behandlungsanlagen. Dazu 
gehören unter anderem auch die Planung 
der Stauraumkanäle sowie die Bauauf-
sicht über die Bauarbeiten. 

OBERIRDISCH VERLAUFENDE  
ABWASSERKANÄLE SIND  
BALD VERGANGENHEIT

„Wir sind glücklich und stolz, dass jetzt 
der erste Vortrieb so gut abgeschlossen 
wurde. Das ist eine Riesenbestätigung für 
alle Beteiligte, außerdem wurden die pro-
gnostizierten Herstellungskosten ziemlich 
genau eingehalten“, sagt Geschäftsführer 
Ralf Fritze. 

Im Tunnelbau bekommt traditionell 
jeder Tunnel während der Bauphase eine 
Tunnelpatin. Beim ersten Stauraumkanal 
war das CAD-Technikerin Eva Bruns. Sie 
gehört zu den BFI-Mitarbeitern, die am 
längsten am Emscher-Projekt mitarbeiten.

Der Umbau des Emschersystems ist eine 
Mammutaufgabe. Im nördlichen Ruhrge-
biet fließen Abwässer oberirdisch durch 
Flüsse in Richtung der großen Kläranlagen 
Bottrop bzw. Dinslaken (Emschermün-
dung). Das kann man heute noch täglich 
sehen und riechen. 

1,6 Meter im Durchmesser  
 hatte der 2. Vortrieb  
 mit offener Ortsbrust.

30 Meter Länge hatten dabei  
 Vortriebsmaschine und  
 Schleusenkammer.

22  Meter Tiefe  
 hat der Startschacht  
 für den Rohrvortrieb.

Erster Durchstich in Bottrop
Komplexer Spezialtiefbau für mehr Lebensqualität im Emscher-Einzugsgebiet.

BFI-Ingenieur Mark Breidenbach 
erwartet den Tunnelbauer in seiner 
Vortriebsmaschine in der Zielbaugrube 
des Schachtbauwerkes.

Start der Tunnelvortriebsmaschine in Bottrop Ebel. Der zweite von acht unterirdischen Vortriebskanälen  
beim Generationenprojekt „Emscherumbau“ wurde im Dezember 2018 fertig gestellt.
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Unter anderem wurde die Stadtgrenze 
von Oberhausen nach Bottrop unter-
quert und - besonders kniffelig – ein 
elfgleisiger Rangierbahnhof sowie zwei 
Bahnstrecken. 

LASERÜBERWACHUNG  
FÜR DIE GLEISANLAGEN

Rund um die Uhr begleitet vom Team 
der BFI-Niederlassung in Gladbeck. 
Die örtliche Bauüberwachung hatten 
Mark Breidenbach, Max Mensing-Göke 
und Stefan Veen. „Die Kollegen standen 
täglich auch in Kontakt mit Mitarbei-
tern der Deutsche Bahn, denn auf dem 

Rangierbahnhof lief der Betrieb weiter. 
Die Gleisanlagen wurden kontinuierlich 
per Lasermessung überwacht, damit 
während des Vortriebs selbst kleinste 
Setzungen sofort auffielen“, berichtet 
BFI-Fachbereichsleiter Marc Barnhöfer.

Jeder Bau eines Stauraumkanals hat 
seine Besonderheiten. Im November 
folgte der nächste Rohrvortrieb mit 
einem Außendurchmesser von 2,24 
Metern und 230 Meter Länge. Diesmal 
unterquert der Kanal die Berne, ein Ne-
bengewässer der Emscher. Anders als 
beim ersten Vortrieb, gab es bei diesem 
Tunnel die Gefahr von möglicherweise im 

Boden liegenden Blindgängern aus dem 
Zweiten Weltkrieg. Außerdem musste in 
der Trasse mit Spundbohlen eines alten 
Klärwerks gerechnet werden. 

UNTERIRDISCHER EINSATZ EINES 
STRAHLENBASIERTEN KAMPF- 

MITTEL-ERKUNDUNGSVERFAHREN

Die Planer entschieden sich für offene 
Vortriebsarbeiten unter Druckluftstüt-
zung. Der Überdruck hält Grundwasser 
zurück, damit dann an der sogenannten 
Ortsbrust bergmännischer Vortrieb 
erfolgen kann. An der Ortsbrust be-
diente unter Tage ein Tunnelbauer die 

Maschine, während der Vortrieb durch 
ein vorausblickendes strahlenbasiertes 
Kampfmittel-Erkundungsverfahren ab-
gesichert wurde.

Die Vortriebsmaschine inklusive 
Schleusenkammer ist 30 Meter lang. 
Auch das Schachtbauwerk hat beein-
druckende Maße: Insgesamt knapp 22 
Meter tief und 16 Meter im Durchmesser, 
weil ausgehend von diesem Schacht auf 
unterschiedlichen Ebenen zwei Stau-
raumkanäle durch den Boden getrieben 
werden. Barnhöfer: „Das plant man 
nicht oft, insofern war dieses Teilprojekt 
spannend und anspruchsvoll.“

Eine echte  
„Mammut“-Aufgabe:

Die Tunnelbauer entdeckten 
beim Vortrieb in Bottrop  
einen Mammutstoßzahn!  
Bei der Unterquerung der 
Berne kam in 12 Metern 
Tiefe das Relikt aus ferner 
Vergangenheit zum Vor-
schein. Der Mammutzahn 
wurde ordnungsgemäß dem 
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) übergeben.

BFI-Ingenieur Mark Breidenbach überreicht der Tunnelpatin Eva Bruns die Urkunde zum ersten Vortriebsdurchstich (DN 1800).

Die Fräse an der offenen Ortsbrust bohrt 
sich durch den Boden unter der Berne.
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Brückenprüfung – im Ernstfall wird stillgelegt
Warum die engmaschige Prüfung für unser Verkehrsnetz so wichtig ist.

Neben Tunneln, Verkehrszeichenbrücken 
und Lärmschutzwänden gehören vor 
allem Straßen-, Autobahn- und Fußgän-
gerbrücken zu diesen Ingenieurbau-
werken. Etwa 1.500 - 2.000 Bauwerke 
werden pro Jahr von BFI überprüft. Die 
regelmäßigen Kontrollen dienen nicht 
nur der Stand- und Verkehrssicherheit. 
Bei den Prüfungen geht es auch um den 
dauerhaften Erhalt der Bauwerke. Gut 
überwachte Brücken und Bauwerke hal-
ten durch rechtzeitige Reparaturen und 
Instandhaltungsmaßnahmen länger. Ein 
Vorteil, der sich für den Baulastträger 
auch finanziell auszahlt.

MANCHMAL WIRD ES ENG

Neben diesen regelmäßigen Über-
prüfungen können außergewöhnliche 
Ereignisse Grund für Sonderprüfungen 
sein. Ein Unfall zum Beispiel, bei dem 
das Bauwerk in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde. Oder ein Sturmschaden, 
wie gerade kürzlich in Potsdam. Dort 
fiel bei einem Sturm ein Baum auf ein 
Tragseil der Schrägseilbrücke in der 

Die Bilder haben wir alle noch vor 
Augen: Im August 2018 stürzte 
während eines Unwetters eine 

vielbefahrene Autobahnbrücke in Genua 
ein. Mit schwerwiegenden Folgen. „Kann 
das bei uns auch passieren?“ Diese Fra-
ge stellte sich mit Blick auf die Tragödie 
wohl jeder, der die Nachrichten verfolg-
te.

Und dann fällt unser Blick auf die 
Leverkusener Brücke, die aus Sicher-
heitsgründen schon lange für LKW 
gesperrt ist. Oder auf die Elsenbrücke 
in Berlin, die seit Ende August wegen 
Rissen am Überbau teilweise gesperrt 
ist. Zwei zentrale Brückenbauwerke, die 
stellvertretend für ein Problem stehen, 
das uns auch weiterhin begleiten wird: 
Ein Großteil unserer Brücken wurde 
in den Sechziger und Siebziger Jahren 
gebaut. Sie sind nicht nur in die Jahre 
gekommen, sie wurden auch für gerin-
gere Lasten ausgelegt. Seitdem hat das 
Verkehrsaufkommen deutlich zugenom-
men, die Gewichte der Fahrzeuge auch. 
Es werden immer mehr Güter in immer 
größeren Fahrzeugen auf den Straßen 
transportiert. Das müssen die Brücken 
aushalten können.

WIE WICHTIG BRÜCKEN IN UNSEREM 
VERKEHRSNETZ SIND FÄLLT BESON-

DERS DANN AUF, WENN SIE NICHT 
ODER NUR EINGESCHRÄNKT  

BEFAHRBAR SIND

Damit wir uns auf und unter den 
Brücken sicher fühlen dürfen, werden 
sie engmaschig geprüft. Neben den 
regelmäßigen Hauptuntersuchungen 
der Brücken im Rhythmus von 6 Jahren 
sind sogenannte einfache Prüfungen 
vorgesehen. Zusätzlich gibt es tur-
nusmäßige Bauwerksüberwachungen. 
Für die Brücken bedeutet das, dass sie 
jährlich wenigstens drei Mal in Augen-
schein genommen beziehungsweise auf 
Schäden überprüft werden. Geregelt 
sind Prüfrhythmen, Vorgehensweise, 
Verantwortlichkeiten und erforderliche 
Qualifikationen der Prüfingenieure in 
der DIN 1076, die für Ingenieurbauwerke 
(siehe Info-Box) verpflichtend ist.

Aktuell sind 10 Ingenieure bei Bocker-
mann Fritze IngenieurConsult darauf 
geschult und dafür zertifiziert, Ingeni-
eurbauwerke nach DIN 1076 zu prüfen. 

Nähe des Stern-Centers, das Tragseil 
wurde beschädigt. Nach intensiver 
Prüfung konnten unsere Ingenieure die 
Verkehrssicherheit der Brücke, die die 
vielbefahrene L40 überquert, feststellen. 
In diesem Fall ist die Sache glimpflich 
ausgegangen.

Brückenprüfungen sind aufwändig, 
nicht nur für die Prüf-Teams, sondern 
auch für die Verkehrsteilnehmer. Denn 
während der Prüfung - und häufig auch 
während der Durchführung von Instand-
haltungsmaßnahmen - sind die Brücken 
nur bedingt nutzbar. Doch auch wenn 
uns als Verkehrsteilnehmer das auf den 
ersten Blick einschränkt – diese Maß-
nahmen schaffen Sicherheit. Und sie 
sind gut begründet. Unsere Ingenieure 
erklimmen schwindelerregende Höhen, 
zwängen sich durch enge Hohlräume und 
legen im Ernstfall eben auch mal eine 
Brücke still. Zu unser aller Sicherheit, 
damit so etwas wie in Genua nicht auch 
hier passiert.

 ◾  Bund ca. 40.000

 ◾  Länder ca. 27.000

 ◾  Kommunen ca. 67.000

 ◾  DB AG ca. 33.000

Anzahl der Brücken in Deutschland

 ◾ Brücken / Durchlässe mit mehr als 
2,00 m lichte Weite (Breite unter 
dem Bauwerk)

 ◾ Verkehrszeichenbrücken

 ◾ Tunnel

 ◾ Trogbauwerke

 ◾ Stützbauwerke (mit mehr als 1,50 m 
sichtbarer Höhe)

 ◾ Lärmschutzwände (mit mehr als 
2,00 m sichtbarer Höhe)

 ◾ sonstige Ingenieurbauwerke (mit 
Einzelstandsicherheitsnachweis, 
z.B. Schächte, Türme)

 ◾ Gabionen (Drahtgitterkörbe)

Ingenieurbauwerke nach DIN 1076

Die Elsenbrücke in Berlin überführt die Spree. 
Für die Bauwerksprüfung kam ein spezielles 
Prüfschiff, die MS „Argusauge“, zum Einsatz.

Michael Förster und Rico Thumeyer bei einer turnusmäßigen Bauwerksüberwachung.



BF info Nr. 15 | Februar 2019 | 7  

„… und dann war da dieser Riss!“
Prüfingenieure tragen große Verantwortung und  
müssen sich immer wieder auf Unerwartetes einstellen.

ton beim Bau durch das Aufbringen einer 
Vorspannung unter Druck gesetzt wird, 
um ihn tragfähiger zu machen. In der Zeit 
zwischen den beiden Besichtigungen im 
Juni und August war es über lange Zeit un-
gewöhnlich heiß und sonnig. Da alle Werk-
stoffe wie zum Beispiel Beton und Stahl bei 
Erwärmung eine Ausdehnung erfahren, 
kam es auf der der Sonne ausgesetzten 
Brückenoberseite zu Ausdehnungen. Die 
Brückenunterseite dagegen wurde durch 
die darunter verlaufende Spree etwas 
gekühlt. In dem Bauwerk wurde außerdem 
Spannungs-Riss-Korrosions gefährdeter 
Spannstahl verbaut, welcher neben der 
Temperatur ausschlaggebend sein könnte. 
Es entstanden also Zwängungen im Quer-
schnitt. Solche Beanspruchungen werden 
natürlich bei der Statik eines Bauwerks 
berücksichtigt und von der Konstruktion 
planmäßig aufgenommen. Durch das Bau-
werksalter, Verschleiß, Ermüdung und den 
stark gestiegenen Verkehr, ist es vielleicht 
zu Belastungen gekommen, die das Versa-
gen begünstigt haben könnten.

BF info: Die Verantwortung, die Sie tra-
gen, ist groß.

Rico Thumeyer: Dessen sind wir uns 
bewusst und deswegen sind wir bei den 
Prüfungen sehr sorgfältig. Die deutlich 
größere Verantwortung liegt jedoch 
bei den Straßenbauverwaltungen als 
Baulastträger der Brücken und anderen 
Bauwerke. Sie haben die Verkehrssiche-
rungspflicht und müssen entsprechend 
handeln.

BF info: Verkehrssicherungspflicht? Ent- 
sprechend handeln?

Benedikt Abraham: Die Baulastträger 

müssen, um unter anderem die Verkehrs-
sicherheit zu gewährleisten, im Rahmen 
der DIN 1076 regelmäßige Bauwerks-
prüfungen und -sichtungen durch dafür 
zertifizierte Fachleute veranlassen. In 
dieser DIN sind Intervalle, Standards und 
Bewertungskriterien festgelegt, so dass 
die Prüfergebnisse verlässliche Bewer-
tungen zulassen. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass sich Bund, Länder und 
Kommunen in der Regel dieser Verant-
wortung bewusst sind und nicht nur für die 
turnusgemäßen Prüfungen sorgen, son-
dern auch bei unerwarteten Ereignissen 
schnell handeln.

BF info: Welche unerwarteten Ereignis-
se können das sein?

Rico Thumeyer: Ein Unfall auf einer Brü-
cke, beim dem das Geländer beschädigt 
wird, ein LKW, der an einen Brückenpfeiler 
kracht, ein Unwetterschaden, wie gerade 
an der Potsdamer Stern-Center-Brücke 
geschehen. Dort ist bei einem Sturm 
ein Baum umgestürzt und hat dabei ein 
Tragseil der Pylonen-Brücke beschädigt. 
In solchen Fällen ist im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht eine Sonder-
prüfung vorgesehen, um Folgeschäden zu 
vermeiden. Bei der Stern-Center-Brücke 
lag zwischen Schadenstag und Prüfung 
ein vorbildlich kurzer Zeitraum. Die Be-
sonderheit bei der Prüfung des Tragseils 
war, dass wir schweres Gerät auffahren 
mussten, um die Prüfung in bis zu 70 
Metern Höhe durchführen zu können. Die 
stark befahrene Hauptverkehrsstraße, die 
unter dieser Fußgängerbrücke verläuft, 
wurde aus Sicherheitsgründen zum Teil 
gesperrt. Und wir haben die Prüfung teil-
weise in der Nacht durchgeführt, um die 
Einschränkungen für die Verkehrsteilneh-
mer so gering wie möglich zu halten.

BF info: Voller Einsatz an ungewöhnli-
chen Orten – ist das der Reiz Ihres Beru-
fes?

Benedikt Abraham: Dieser Job erfor-
dert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, 
Fach- und Materialkenntnis und sehr viel 
Erfahrung. Dazu eine spezielle Qualifi-
kation. Wir können die für uns Ingenieure 
typische Affinität zu Berechnungen mit der 
praktischen Anwendung eng verknüpfen. 
Das macht für mich den Reiz aus.

Rico Thumeyer: Ja, es ist eine span-
nende Aufgabe, die maßgeblich zur Ver-
kehrssicherheit beiträgt. Mit Blick auf den 
Brückeneinsturz in Genua ist uns das noch 
einmal deutlich vor Augen geführt worden.

erachten, müssen wir das Bauwerk noch 
während der Prüfung sperren.

BF info: Mussten Sie schon mal ein Bau-
werk sperren lassen?

Rico Thumeyer: Ja, im letzten Jahr. Wir 
hatten im Juni turnusgemäß die vielbefah-
rene Elsenbrücke in Berlin geprüft, eine 
Hauptverbindung über die Spree. Jedoch 
konnten wir einen Teil des Bauwerkes 
aufgrund defekter Schlösser an den Zu-
gängen zum Hohlkasten nicht erreichen. 
Diesen Teil der Prüfung haben wir nach In-
standsetzung der Schlösser Ende August 
nachholen wollen. Und dann haben wir 
einen langen Riss entdeckt, der definitiv 
vier Wochen vorher noch nicht sichtbar 
war. Rund 28 Meter lang. Ein beachtlicher 
Schaden, der die Tragfähigkeit der Brücke 
massiv gefährdet, ein eventuelles Total-
versagen war nicht ausgeschlossen. Da 
war sofortiges Handeln angesagt: Wir ha-
ben die umgehende Sperrung der Brücke 
für Kraftfahrzeuge empfohlen, die Behör-
de hat sofort entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet.

BF info: Das bedeutet, dass es bei der 
ersten Prüfung noch keine Anzeichen gab?

Rico Thumeyer: Nein, es gab im Juni 
keine Anzeichen. Wir waren selbst über-
rascht angesichts des so plötzlich aufge-
tretenen Schadens.

BF info: Was konnte Ihrer Ansicht nach 
zu diesem Schaden geführt haben?

Rico Thumeyer: Da können auch wir 
nur Vermutungen anstellen. Bei dem 
Bauwerk handelt es sich um eine Spann-
beton-Brücke. Das bedeutet, dass der Be-

Bauwerks- und Brückenprüfung – was 
sich so sachlich anhört, erfordert 
von unseren Prüfingenieuren, sich 

immer wieder auf unerwartete Begeg-
nungen und neue Situationen einstellen 
zu können. Das BF info-Redaktionsteam 
hat mit zwei Prüfingenieuren gesprochen 
und sie zu ihrem außergewöhnlichen 
Alltag befragt. Benedikt Abraham, der 
den Fachbereich Bauwerksprüfungen 
verantwortet, und Rico Thumeyer, Leiter 
der Niederlassung Berlin-Brandenburg, 
stellten sich gerne den Fragen.

BF info: Herr Abraham, Herr Thumeyer, 
was bedeutet die „handnahe“ Prüfung, die 
die DIN 1076 in regelmäßigen Intervallen 
für Ingenieurbauwerke fordert?

Benedikt Abraham: Bei der sogenann-
ten Hauptprüfung werden alle Bauteile 
handnah geprüft. Das bedeutet, dass die 
Prüftrupps auch in die engsten Hohlräume 
krabbeln und die höchsten Stellen des 
Bauwerkes erreichen müssen, um es von 
innen und außen genau zu betrachten. 
Eben handnah. Damit wirklich alle sicht-
baren Veränderungen erkannt werden.

Rico Thumeyer: Eine Brückenprüfung 
kann schon mal bedeuten, dass wir uns 
durch Spalten oder Öffnungen von nur 
50 mal 50 Zentimeter zwängen müssen. 
Dafür müssen spezielle Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen werden. Oder aber 
bei Wind und Wetter in sehr großen Höhen 
arbeiten. Denn nur so können wir wirklich 
alle Ecken des Bauwerkes erreichen.

BF info: Begegnen Ihnen dabei nicht 
auch Tiere, die die Hohlräume als Unter-
schlupf nutzen?

Benedikt Abraham: Ja, da tummelt sich 
so einiges. Angst vor Spinnen sollte man 
nicht haben, wenn man dorthin krabbelt. 
Schlimmer sind jedoch die Hinterlassen-
schaften der Tauben. Da kann es schon 
mal Schichten von mehreren Zentimetern 
geben.

BF info: Wie ist das Vorgehen, wenn Sie 
an einem Bauwerk einen Schaden erken-
nen?

Benedikt Abraham: Bei jeder Prüfung 
erstellen wir einen Prüfbericht gemäß 
DIN 1076 und ermitteln so die Zustands-
note des Bauwerkes, eine Zahl zwischen 
1 (sehr gut) und 4 (ungenügend). Wenn 
wir besonders ausgeprägte Schädigun-
gen feststellen und die Stand- oder Ver-
kehrssicherheit als nicht mehr gegeben Benedict Abraham Rico Thumeyer

Häufig werden Bauwerksprüfungen 
nachts durchgeführt, um die Einschrän-
kungen für die Verkehrsteilnehmer 
möglichst gering zu halten.
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ses wirklich alle Planungsbeteiligten 
rechtzeitig und vollständig eingebunden 
hat und alle Fragestellungen beantwortet 
wurden? Wie erkennt ein Generalplaner 
überhaupt, was alles zusammengehört?

ENGE ABSTIMMUNG UND REGEL- 
MÄSSIGER AUSTAUSCH ZWISCHEN  

ALLEN PLANUNGSBETEILIGTEN 

Bei BFP arbeiten über 20 Ingenieure 
und Architekten zusammen mit den 
über 100 Kolleginnen und Kollegen von 
BFI täglich an diesen Fragestellungen 
und stimmen Planungsprozesse solcher 
Generalplanungsaufträge aufeinander 
ab. Dabei überschneidet sich eine schier 
endlose Zahl von Normen, Spezifizierun-
gen und Fachkenntnissen.

In regelmäßigen Workshops gibt 
es dazu bei BFP einen organisierten 
Fachaustausch zwischen den Planungs-
beteiligten. Was hat eine Arbeitsstätten-
richtlinie mit Entwässerungsplanung zu 
tun? Warum wirkt sich eine Gebäudehöhe 
auf die Verkehrsflächen aus? In welchem 
Zusammenhang stehen Tragwerkspla-
nung und Bodenmanagement?

Der Begriff des „Generalplaners“ 
wird in der Baubranche immer 
häufiger verwendet und werbe-

wirksam angepriesen, egal, ob es sich 
dabei um ein kleines Planungsbüro 
mit wenigen Mitarbeitern handelt oder 
um ein Rohbauunternehmen mit einer 
kleinen Planungsabteilung. Der Begriff 
ist einfach chick geworden und soll von 
großer Leistungsfähigkeit zeugen. Was 
aber steht hinter diesem Begriff und 
erfordert wirklich welche Kompetenzen?

Das Deutsche Ausschreibungsblatt 
schreibt auf seiner Website: „Als Gene-
ralplaner wird derjenige bezeichnet, der 
dem Bauherrn als einziger Vertragspart-
ner auf Planerseite gegenüber tritt und 
der sämtliche Architektur-, Ingenieur- 
und Fachplanungen erbringt. Er trägt 
gegenüber dem Bauherrn die alleinige 
rechtliche Verantwortung für die Pla-
nungsleistungen“.

Das, was rechtlich in der Frage der 
Verantwortung noch so einfach klingt, ist 
technisch jedoch sehr anspruchsvoll: Wie 
stellt ein Planungsbüro überhaupt sicher, 
dass es am Ende eines Planungsprozes-

Ende November 2018 war es wieder 
soweit: Dieses Mal staunten die BFP-Ex-
perten der Verkehrsplanung, des Erd-
baus und der Wasserwirtschaft, wie die 
BFP-Architekten und Stadtplaner neben 
vielen Planungsdetails WC-Anlagen 
planen, Flachdächer entwässern und 
Fluchtwege organisieren und das alles 
auch noch barrierefrei auslegen.

Da kündigt sich direkt schon die nächs-
te Veranstaltung an, in der die Wasser-
wirtschaftler davon berichten können, 
wie sich das neue DWA-Arbeitsblatt A102 
auf den Hochbau auswirken kann und 
warum das Thema „Gründächer“ auch in 
der Logistikbranche völlig neu aufgerollt 
werden muss.

Spätestens dann wird BFP auch die 
Tragwerksplaner wieder intensiv ein-
spannen müssen. Und die wiederum die 
Erdbauexperten. Und außerdem müssten 
die Architekten dann ja auch wieder neu 
über die Flachdachrichtlinie nachden-
ken...und die Landschaftsplaner nochmal 
mit den Stadtplanern sprechen...irgend-
wie will das ja nie enden...

Bereits im Mai 2018 begannen  
die Arbeiten in Kiel. Schwierige  
Baugrundverhältnisse waren hier  
bestimmend in den ersten Wochen.

In Augsburg ging es dann 5 Monate später los. Ebenfalls mit 
umfangreichen Bodenbewegungen in komplizierten  
Baugrundverhältnissen ist man aber auch hier schon aus  
dem „Gröbsten“ raus und baut bereits in die Höhe.

Was einen Planer zum Generalplaner macht
Fachübergreifende Zusammenarbeit und intensiver Wissenstransfer

Neue Gesichter
Auch 2019 beginnt personell 
mit weiterem Zuwachs

Bauausführung in Kiel und Augsburg
Für DPD dürfen die Architekten und Ingenieure von BFP 
erneut an zwei Standorten ihre eigenen Planungen vor Ort überwachen.

Fachaustausch zwischen den Planungsbeteiligten erfolgt bei BFP in regelmäßigen Workshops. Jana Friesen | Duale Studentin in Det-
mold, verbringt noch schnell ihre letz-
ten Studienmonate bei uns - um dann 
voraussichtlich als Architektin bei BFP 
durchzustarten.

Elena Felinger | Als CAD-Technikerin mit 
langjähriger Erfahrung unterstützt sie 
uns seit Februar im Hoch- und Tiefbau.

Tobias Korff | Weitere Verstärkung für 
unsere Ingenieure in der Planung der 
Außenanlagen und der Entwässerung.
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Dafür haben Verkehrsflächen regel-
mäßige Längs- und Querneigungen 
und schließen in den meisten Fällen 
mit einer sogenannten technischen 
Entwässerung ab: Straßenabläufe, 
Pendelrinnen, Schlitzrinnen, etc.

Aber diese Entwässerungseinrichtun-
gen werden im Laufe der Zeit durch 
Laub, Schmutz, Sand, etc. verschmut-
zen. Wenn man sie nicht regelmäßig 
reinigt, funktionieren sie nicht mehr 
einwandfrei - das Wasser steht auf 
dem Hof. Und da gehört es nicht hin...

Zunächst ein seltsamer Begriff. Ge-
meint ist damit, die Ebenheit der 
Betonpflasterflächen wieder herzu-
stellen, also Klein- oder Großflächen 
aufzunehmen und neu zu verlegen 
(auszurichten). Je nach Sanierungs-
umfang mit Austausch der darunter 
liegenden Bettungs- und Tragschich-
ten.

Vielleicht hätte man das aber schon 
verhindern können, wenn man die 
Pflasterflächen regelmäßig nachge-
sandet hätte...

Haben Sie das auch schon mal gehört? 
Das ist genau richtig! Denn Betonfu-
gen (Arbeitsfugen) verschließen ei-
nen planmäßigen oder erforderlichen 
Schnitt in einer Betonfläche - diese 
Flächen arbeiten und das Material er-
müdet.

Wenn die Fuge nicht mehr ihre ab-
dichtende Funktion erfüllt, kann 
Oberflächenwasser in den Beton ein-
dringen und zu Frostschäden führen. 
Solche Betonfugen müssen regelmä-
ßig erneuert werden.

...heißt auch Verschleißschicht. 

Da steckt also ein Begriff drin, der da- 
rauf hinweist, dass hier etwas zu 
warten und auszuwechseln ist. Deck-
schichten werden stark beansprucht, 
verformen sich und zeigen nach eini-
gen Jahren Risse an der Oberfläche.

Dann muss die Schicht erneuert wer-
den, eine sogenannte Deckensanie-
rung. Ansonsten frisst sich auch hier 
das Wasser immer tiefer in den Stra-
ßenaufbau.

Das Wasser muss weg Pflasterregulierung Betonfugen sind Wartungsfugen Die Asphaltdeckschicht ...

Der Lebenszyklus einer Logstikimmo-
bilie beginnt in den meisten Fällen 
mit der Übergabe der Bauleistung 

durch die Baufirmen. Und dann schließt der 
Betreiber schnellstmöglich Wartungsver-
träge ab: Für die Heizung, für den Aufzug, 
für die Kälte- und Klimatechnik, oftmals 
sogar für das Dach.

Fast nie geschieht das für die Verkehrs- 
anlagen. Aber sind die Hofflächen und 
insbesondere die Zu- und Abfahrtsberei-
che nicht ein entscheidendes Nadelöhr 
der Logistik?

Was ist, wenn der Pförtner- oder 

Schrankenbereich wegen Frostschäden 
umfangreich saniert werden muss? 
Wenn die Aufstellflächen vor den Toren 
hochfrieren, abplatzen oder so uneben 
werden, dass das Befahren und Abstellen 
zum Risiko wird?

Vorausschauende Betreiber stellen 
rechtzeitig sicher, dass ihre Hof- 
flächen in Schuss gehalten werden: 
durch Zustandsfeststellungen, durch 
Instandhaltung, durch frühzeitige Sanie-
rungsmaßnahmen.

Finden Sie hier einige Beispiele, warum 
sich diese Sichtweise so lohnt.

Richtig traffic auf der Spur?
Das muss der Hof auch mitmachen.
Wie lange: 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre?
Und alles ohne Verschnaufpause und pit stop?
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Eine neue Brücke in Bad Oeynhausen entsteht
Nach dem Abriss Ende 2017 konnte der Brückenneubau im Jahresverlauf 2018 fertiggestellt werden.

Bockermann Fritze eine schlanke Über-
baukonstruktion, die alle vier Gleise der 
Bahnstrecke und die Königstraße auf ei-
ner Länge von 32 Meter überspannt. Ein 
mittlerer Stützpfeiler wie an der alten 
Brücke war nicht mehr notwendig.

SPERRPAUSEN FÜR DAS EINHEBEN 
DER STAHLHOHLKÄSTEN UND DER  

BETONFERTIGTEILE

Ab März 2018 entstanden die Un-
terbauten der Brücke mit den beiden 
Widerlagern. Aufgrund des felsigen 
Untergrunds wurden die Widerlager in 
Flachgründung ausgeführt. Trotz Über-
raschungen - so war beispielsweise eine 
in alten Plänen eingezeichnete Beto-
nauffüllung nicht vorhanden - konnte die 
Errichtung der Unterbauten planmäßig 
Ende Juni abgeschlossen werden.

Mit einer Sperrpause in der Nacht vom 

Im März 2018 war es soweit: Nach jah-
relangen Vorplanungen und aufwen-
digen Abrissarbeiten (wir berichteten 

in unserer BF info Nr. 14) begann der 
Neubau der Brücke an der Oberbeck-
sener Straße in Bad Oeynhausen. Er 
wurde notwendig, da die alte Brücke 
marode war und die aktuellen Anforde-
rungen zur Überquerung elektrifizier-
ter Bahnstrecken nicht mehr erfüllte. 
Die bestehende Brücke war weder hoch 
genug noch hatten Widerlager und Pfei-
ler ausreichenden Abstand zu den Glei-
sen. Nach ersten Überlegungen zu einer 
Sanierung im Jahr 2013 stand schnell 
fest, dass ein Neubau der Brücke die 
wirtschaftlichere Lösung darstellt.

Um den Anforderungen hinsichtlich 
lichter Höhe und Abstand zu den Gleisen 
gerecht zu werden und die oben ver-
laufende Oberbecksener Straße nicht 
zu stark anheben zu müssen, plante 

29.6. auf 30.6.2018 für das Einheben 
der drei jeweils 33 Tonnen schweren 
Stahlhohlkästen starteten die Arbeiten 
am Brückenüberbau. Für sechs Stun-
den war der Bahnverkehr auf einer der 
wichtigsten Ost-West-Verbindungen der 
Deutschen Bahn voll gesperrt. Um die 
Gefahr von Stromunfällen auszuschlie-
ßen, wurden die Oberleitungen während 
der Sperrpausen komplett abgeschaltet 
und geerdet. 

Die zahlreichen für die Abrissarbeiten 
und den Neubau der Brücke notwendi-
gen Sperrpausen meldete Bockermann 
Fritze schon 2015 final bei der Baube-
triebsplanung der DB-Netz an. „Das ist 
bei solch wichtigen ICE-Bahnstrecken 
unumgänglich und erfordert umfangrei-
che Vorgespräche und eine detaillierte 
Planung, die alle Abhängigkeiten und 
Rahmenbedingungen frühzeitig berück-
sichtigt“ sagt Stefan Uhlig, Fachbe-

reichsleiter Ingenieurbauwerke bei BFI. 
In zwei weiteren Sperrpausen im Juli 
2018 hoben Automobilkräne die Halb-
fertigteile aus Beton für die Unterfläche 
der Überbauplatte des Überbaus ein.

DER JAHRHUNDERTSOMMER  
VERZÖGERT DIE BETONIERARBEITEN

Erst mit einer betonierten Verbin-
dung zwischen den Betonbauteilen und 
den Kopfbolzen der Stahlhohlkästen 
entsteht ein stabiler Verbund mit der 
berechneten Brückentragkraft, erklärt 
Uhlig. Die hierfür notwendigen Beto-
nierarbeiten sollten ursprünglich am 
20.7.2018 stattfinden. Hier machte der 
Jahrhundertsommer einen Strich durch 
die Planungen. 

Damit der Beton die gewünschten Ei-
genschaften entwickelt und keine Risse 
bildet, darf die Frischbetontemperatur 

Während des Einhubs der jeweils 33 
Tonnen schweren Stahlhohlkästen war 
die Bahnstrecke für sechs Stunden 
gesperrt.

Der Bahnverkehr kann wieder uneingeschränkt fließen. Die neue Brücke kann nach 
Fertigstellung der Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2019 genutzt werden. 
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nicht über 30 Grad betragen. Während 
der heißen Sommertage heizten sich 
aber Komponenten der Brücke wie die 
Stahlhohlkästen auf 40 - 50 Grad auf. 
Selbst in den Nächten sanken die Tem-
peraturen der Teile nicht unter 30 Grad, 
weshalb an ein Betonieren nicht zu 
denken war. Letztendlich war das Beto-
nieren nach mehrfachem Aufschub erst 
Mitte August möglich.

FÜR DEN STRASSENVERKEHR IST DIE 
BRÜCKE VORAUSSICHTLICH  
AB FRÜHJAR 2019 NUTZBAR

Nutzbar für den Verkehr ist die neue 
Brücke erst nach Abschluss der von der 
Stadt Bad Oeynhausen beaufsichtigten 
Straßenbauarbeiten an der Oberbeckse-
ner Straße und an einer neuen Auffahrt 
von der darunterliegenden Königstraße. 
Dies wird im Frühjahr 2019 der Fall sein.

Nach mehr als fünf Jahren Planungs-
zeit ist ein modernes, robustes und, 
wie Projektleiter Stefan Uhlig findet, 
schönes Brückenbauwerk entstanden. 
Der Bau über der ICE-Bahntrasse war 
als planerische Herausforderung sehr 
komplex - hat uns aber auch sehr viel 
Spaß gemacht, resümieren Uhlig und 
sein Team.

Digitales Planen im konstruktiven Ingenieurbau
BIM hält Einzug bei Bockermann Fritze.

natorinnen und Beauftragte für BIM. 

INFRASTRUKTURPLANUNGEN 
 IN 3D

Eine ihrer Aufgaben ist die Auswahl 
einer   geeigneten   BIM-Software und 
deren Verknüpfungen zwischen den 
unterschiedlichen Fachdisziplinen 
bei BF. Derzeit sind unterschiedliche 
BIM-fähige Softwareprodukte im   Haus 
im Einsatz. Diese sind noch stark auf 
den Hochbau ausgelegt, werden aber 
nach und nach für die Planung von Inf-
rastrukturleistungen erweitert. 

„Um die Methode bei   Bockermann 
Fritze weiter zu etablieren und von den 
Synergieeffekten zu profitieren, planen 
wir aktuell, in einem Pilotprojekt eine 
Brückenerneuerung komplett per BIM 
abzuwickeln.“ erläutert Ingenieurin 
Julia Muc. Im Bereich der Siedlungs-
wasserwirtschaft treibt Eva Bruns die 
Innovation, z.B. mit der digitalen Ent-
wicklung von Bauwerken der Wasserab-
leitung und –reinigung, voran.

BIM steht für die Planungsmethode 
Building Information Modeling. 
Grundlage ist der Aufbau von 

digitalen 3D-Bauwerksmodellen und 
deren Verbindung mit objektbezogenen 
Informationen. Die Zeichnung muss 
intelligent werden. 

Die Einsatzmöglichkeiten im In-
genieurwesen sind vielfältig. Neben 
Gebäuden lassen sich in der BIM Me-
thodik auch Infrastrukturmaßnahmen 
wie Brücken, Kanal- und Straßenbau-
projekte planen. Virtuelle 3D-Modelle 
bilden die gemeinsame Basis für alle 
Projektbeteiligten und erleichtern die 
Arbeitsprozesse in der Planung und 
über den kompletten Lebenszyklus ei-
nes Objektes.

Im Bund soll das digitale Planen von 
Infrastrukturprojekten bis 2020 zum 
Standard werden. Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) plant die schrittweise 
Einführung. Bei Bockermann Fritze 
sind Bauingenieurin Julia Muc und 
CAD-Technikerin Eva Bruns die Koordi-

Der Film  
zum Artikel  
auf YouTube

Aktuelle Planungen, z. B. eine Brückenerneuerung werden  
künftig in 3D-Modellen erarbeitet. Julia Muc erläutert Details. 

Kopfbolzendübel auf den Stahlträgern sorgen für  
den späteren Verbund mit der Fahrbahnplatte.

Millimeterarbeit: Das Auflegen der Stahlhohl- 
kästen auf die Widerlager. 
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Betonsanierung an Kläranlagen
Rechtzeitige Vorsorge beseitigt Gefahren und verringert Kosten.

Ein Fettfang nach einer umfassenden Sanierung.Schäden durch biogene Schwefelsäurekorrosion

bei Tiefgaragen und Parkhäusern. Seit 
einigen Jahren nutzen wir diese Exper-
tise auch für Sanierungen im Abwasser-
bereich. Bei uns arbeiten Fachleute, die 
moderne Anlagen planen und alte optimal 
sanieren können“, sagt Geschäftsführer 
Ralf Fritze, der bei Bockermann Fritze 
auch den Geschäftsbereich Wasser und 
Umwelt verantwortet.

In Kläranlagen können beispielsweise 
Frost und Tausalze, Fette und Öle sowie 
die biogene Schwefelsäurekorrosion 
an Betonwänden und anderen Bautei-
len erhebliche Schäden verursachen. 
„Manche Schäden fallen sofort auf, viele 
andere erst bei einer genauen Prüfung“, 
erklärt Stefan Uhlig, Fachbereichsleiter 
im Konstruktiven Ingenieurbau. Häufig 
bleiben Schäden zum Beispiel unter ab-
gedeckten Becken lange unerkannt oder 
werden unterschätzt. Bei einer fachlich 
fundierten Bauwerksprüfung werden alle 
Schadstellen visuell angesprochen und 
penibel dokumentiert. 

Uhlig: „Wir haben oft erlebt, dass man 
an manchen Stellen mit dem Zollstock in 
den Beton hineinstechen kann, weil dort 
der Werkstoff bereits mürbe ist. Das ist 
äußerst kritisch.“ So besteht sogar eine 
akute Gefahr für Leib und Leben, wenn 
sich Schadstellen in der Nähe von Veran-
kerungen für Leitern oder für begehbare 
Abdeckungen von Becken befinden. 

BIOGENE SCHWEFELSÄUREKORROSION 
VERURSACHT SCHWERE SCHÄDEN  

AN BETONBAUTEILEN

Manchmal müssen im Rahmen 
der Bauwerksprüfungen ergänzend 
Bohrkerne und Bohrmehlproben ent-
nommen werden, um im Speziallabor 
Materialanalysen durchzuführen. Dies ist 
insbesondere bei der biogenen Schwe-
felsäurekorrosion notwendig, da hier 
oftmals die für Beton und Stahlbeton 
schädlichen Substanzen bereits tiefer 
in die Bauteile eingedrungen sind als es 
vom visuellen Eindruck scheint. 

Durch rechtzeitige Teilsanierungen und 
Oberflächenbeschichtungen können viele 
Bauteile verhältnismäßig kostengüns-
tig instandgesetzt werden. „Frühzeitig 
etwas machen, nicht zu lange warten“, 
empfiehlt Ralf Fritze.

Das Wissen über Betonsanierungen 
bringen Ingenieure üblicherweise nicht 
von der Hochschule mit, weil dieses 
Fachgebiet zu spezifisch ist. Deshalb gibt 
es die berufliche Zusatzqualifikation zum 
„Sachkundigen Planer für Schutz und 
Instandsetzung von Betonbauteilen“. 

Fritze: „Wir haben bei uns im Hause 
mehrere zertifizierte Bauwerksprüfer 
und zertifizierte Sachkundige Planer. Sie 
haben ein wertvolles Spezialwissen für 
den sicheren Betrieb von Kläranlagen. 
Gemeinsam mit unseren Experten aus 
der Siedlungswasserwirtschaft können 
wir Anlagenbetreibern dieses Know-how 
für die Instandsetzung, Instandhaltung 
und Optimierung von Kläranlagen zur 
Verfügung stellen.“

Vor rund 30 Jahren wurden bun-
desweit viele Kläranlagen auf die 
sogenannte dritte Reinigungsstufe 

erweitert, um beispielsweise Stickstoff 
und Phosphat aus dem Abwasser her-
auszufiltern. Doch Beton, aus dem die 
Bauwerke meist bestehen, hält nicht 
ewig. Was vor 30 Jahren noch Stand der 
Technik war, ist inzwischen in die Jahre 
gekommen.

Kläranlagen müssen ständig über-
wacht und instandgehalten werden. 
Bockermann Fritze hat zahlreiche kom-
munale und industrielle Kläranlagen 
baulich geprüft, Sanierungskonzepte 
erarbeitet und die notwendigen Arbeiten 
geleitet.

ERFAHRUNGEN AUS DEM  
KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU  

WERDEN ANGEWANDT

„Wir haben umfangreiche Erfahrung im 
konstruktiven Ingenieurbau, unter ande-
rem bei Brückenbauwerken sowie auch 

Neue Innenschale:  
Umfassende Betonsanierung  
eines Vorlageschachts.
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Gemeinsam schlau machen. Gemeinsam Erfahrungen austauschen.
Beim Projekttag von Bockermann Fritze werden fachbereichsübergreifend  
Einblicke in laufende Projekte ermöglicht.

Am 21.09.2018 fand ein Projekttag 
für alle Mitarbeitenden der Bocker-
mann Fritze Unternehmensgruppe, 

bereits die dritte Veranstaltung dieser 
Art, statt. Mit mehreren Bussen ging die 
Reise in Richtung Ruhrgebiet, wo die Be-
sichtigung von zwei Großbaustellen auf 
dem Programm stand.

In Hamm erhielten die 140 Kolleginnen 
und Kollegen Einblicke in die gigantische 
Baustelle eines der größten Paketsor-
tierzentren von DPD in Deutschland. Auf 
122.000 m² Grundstücksfläche wird ein 
fast 500 m langes Gebäude als Depot für 
den Paketumschlag errichtet. Bocker-
mann Fritze ist bei diesem Projekt mit den 
Planungen für Hochbau und Architektur, 
Außenanlagen und Entwässerung sowie 
Tragwerksplanungen beauftragt.

Danach ging es weiter zum sogenannten 
Generationenprojekt „Emscherumbau“. 
Seit 1992 betreibt die Emschergenossen-
schaft Planungen sowie den Umbau des 
offenen Abwasserkanals Emscher auf 
51 Kilometern Länge. Die Planungen der 
BFI-Kollegen beinhalten die Erschlie-
ßung von 7 Nebeneinzugsgebieten an den 
Abwasserkanal Emscher. Dazu zählen 
insgesamt 7 Mischwasserbehandlungsan-
lagen mit entsprechenden Transportnet-
zen, Einleitungsstellen, Pumpwerken und 
vielem mehr. 

INTERESSANTE EINBLICKE  
IN ZWEI GROSSPROJEKTE 

Einige Eindrücke in die umfangreichen 
Maßnahmen konnten die Mitarbeitenden 
auf einer Schachtbaustelle in Bottrop-
Ebel und einem Vortrieb für den Stau-

raumkanal in der Brahmkampstraße in 
Oberhausen gewinnen. 

Ann-Christin Runge studiert Bauinge-
nieurwesen und arbeitet als studentische 
Hilfskraft bei Bockermann Fritze. „Ziem-
lich cool. Das Projekt in Hamm kannte ich 
schon, aber das Emscher Projekt noch 
nicht. Dass es noch einen oberirdisch ver-
laufenden Abwasserfluss in Deutschland 
gibt, ist eigentlich unglaublich.“ Auch Tat-
jana Girzius-Cam, Projektingenieurin im 
Konstruktiven Ingenieurbau, war von der 
Emscherbaustelle beeindruckt. „Ich fand 
den Rohrvortrieb besonders interessant, 
denn normalerweise sieht man später nur 
das Ergebnis.“ Und Bauzeichner-Azubi 
Torben Tubbesing pflichtet ihr bei: „Ich 
wusste nicht, dass die beiden Baustellen 
so riesig sind. Das war wirklich beeindru-
ckend.“

GEMÜTLICHER AUSKLANG  
AM HAUPTSITZ

Zurück in Enger fand der Tag seinen 
Ausklang bei Bratwurst, Getränken und 
angeregtem Austausch. „Wir kennen nicht 
alle Projekte persönlich, deshalb war es 
interessant, die Baustellen zu besuchen, 
von denen Kollegen viel erzählen“, sagte 
Bauingenieur Manuel Waiblinger. Und 
Marco Nesemeier, der mit der Bauüber-
wachung der Baustelle in Hamm betraut 
ist, meinte: „Das war ein spannender 
Tag, weil Kollegen das Projekt, mit dem 
man selbst jeden Tag zu tun hat, aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachten.“ 
Und Bauzeichnerin Tyulyay Feyzula sagte: 
„Das war ein guter Tag. Spannende Pro-
jekte, nette Kolleginnen und Kollegen!“

In Bottrop konnten die Kollegen einen Teil des offenen Emscher-Abwasserkanals so-
wie die Baustelle eines 22 Meter  tiefen Schachtes besichtigen.

Auf der Baustelle des DPD-Paketsortierzentrums mussten lange Wegstrecken zurück-
gelegt werden.

140 Kolleginnen und Kollegen:   
 Schnappschuss während der   
 Abendveranstaltung
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Vor 20 Jahren wurde die zweite Ge-
sellschaft der heutigen Bockermann 
Fritze Unternehmensgruppe gegrün-

det – seitdem bietet die Bockermann Fritze 
DesignHaus GmbH ein breites Leistungs-
spektrum rund um den schlüsselfertigen 
Hochbau an. Am 29. November 2018 lud die 
Geschäftsführung das BFD-Team zu einer 
Zeitreise durch die vergangenen 2 Jahr-
zehnte ein. 

Da staunten die jüngeren Kollegen nicht 
schlecht, als ihnen die alten Hasen aus dem 
Team auf einer Rundfahrt durch drei Bau-
gebiete von den Entwicklungen dieser Zeit 
berichteten. Zunächst ging es zur „Große 
Breede“ in Enger-Pödinghausen, wo BFD vor 
20 Jahren 47 Häuser für junge Familien er-
richtet hat. „ Es war damals ein Kraftakt, die 
Kompetenz im Hochbau zu entwickeln und 
neben der Verkaufsseite auch die Abstim-
mung und den Einkauf mit unseren Partnern 
in der Bauausführung zu organisieren“, 
erinnert sich Ralf Bockermann. Damals gab 
es nur 4 Hausmodelle mit einigen geringen 
Modifikationen, mehr Individualität war nicht 
möglich. 

INDIVIDUELLE ENTWÜRFE  
UND MODERNE GEBÄUDETECHNIK

„Das hat sich im Laufe der Zeit vollständig 
geändert“, weiß Lutz Striehn als das Bau-
gebiet Windfeld (ab 2005) als zweite Station 
besucht wird. Neben einigen Typenhäusern 
stehen hier auch viele individuelle Entwür-
fe, die das Bild insgesamt bunter machen. 
Den Abschluss der kleinen Rundreise in die 
Vergangenheit bildete ein Besuch im soeben 
fertiggestellten Baugebiet „Vorwerks Hof“, 
in dem BFD 19, nach Kundenwunsch geplan-
te, freistehende Einfamilienhäuser realisiert 
hat. Kein Haus gleicht hier dem anderen und 
das betrifft nicht nur die Architektur. Auch 
die Gebäudetechnik ist inzwischen sehr 
vielfältig geworden. Neben der klassischen 
Gasheizung werden Wärmepumpen und 
solarunterstütze Komponenten angeboten. 
Photovoltaik, kontrollierte Wohnungslüftung 
und Smart Home – das gab es vor 20 Jahren 
alles noch nicht. „Unglaublich, wie sich die 
Technik und unsere Haustypen verändert 
haben“, meint Bauzeichner Alexander Els-
termeyer, der bei Gründung der Gesellschaft 
gerade einmal 5 Jahre alt war. 

DIE WEICHEN FÜR DIE  
KOMMENDEN JAHRE WERDEN GESTELLT

Innovationen und neuen Trends aufge-
schlossen, das will BFD auch in Zukunft sein. 
Eine Erweiterung der Softwareausstattung 
mit noch mehr Möglichkeiten zur 3D-Visua-
lisierung wurde gerade umgesetzt. Noch 
mehr Beratungsqualität und Effizienz im 
Workflow ist das, was sich DesignHaus für 
die Zukunft vorgenommen hat, berichtet die 
Leiterin des Teams Planung und Entwurf 
Dipl.-Ing. Karin Timm-Klüter.

BFD 20plus - Eine Zeitreise zum Jubiläum
20 Jahre Bockermann Fritze DesignHaus. Rückblick und Aufbruch.

Früher Landwirtschaft - heute Wohnen:  
Am„Vorwerks Hof“ sind in 3 Jahren 
19 individuelle Einfamilienhäuser entstanden.

„Große Breede“ 
in Enger-Pödinghausen

„Windfeld“ 
in Enger

„Vorwerks Hof“ 
in Enger

1999

2005

2014 
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AM ENDE ZÄHLT DIE WOHNQUALITÄT

„Bei all dem, was wir in Bezug auf Wirt-
schaftlichkeit und Energetik bei dieser 
Wohnanlage umsetzen werden, haben wir 
doch immer die Menschen im Blick, die 
hier ihr neues Zuhause finden werden. 
Die Wohnungen sind sowohl familien- als 
auch seniorengerecht, die Balkone und 
Terrassen sind so ausgerichtet, dass sie 
der Straße abgewandt sind und damit 
den Blick in die Gartenanlage, die Auf-
enthaltsqualität für jedes Alter bietet, 
ermöglichen. Dafür bleibt der alte Baum-
bestand mit den mächtigen Hofeichen des 
alten Vorwerk Hofs erhalten und wird in 
die Gestaltung der Außenflächen einbezo-
gen,“ schwärmt Biro weiter.

Und damit die künftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner so schnell wie möglich ihre 
neuen Wohnungen beziehen können, ist 
der Zeitplan straff gestaltet: Der Bauan-
trag ist bereits beim Kreis Herford einge-
reicht, die Vermarktung soll im Frühjahr 

beginnen. Wenn alles wie geplant verläuft, 
können bereits 2020 die Möbelwagen vor 
der Tür stehen und die verschiedenen Ge-
nerationen ihr neues Zuhause mit Leben 
füllen.

zur Verfügung. Überschüssiger Strom 
dagegen wird ins Netz eingespeist, die 
Einspeisevergütung kommt natürlich den 
Eigentümern der Wohnungen zugute.

ENERGETIK GROSS GESCHRIEBEN

Doch nicht nur bei der Energieerzeu-
gung setzen wir auf innovative Technik. 
Effiziente Dämmung und ausgeklügelte 
Lüftungstechnik sorgen für ein weiteres 
Plus bei der Energetik der Wohnanlage. 
Jede Wohnung bekommt eine kontrol-
lierte Wohnungslüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung. Die saugt warme, 
verbrauchte Luft aus den Räumen ab. In 
einem Lüftungsgerät wird die verbrauch-
te Luft von der in ihr enthaltenen Wärme 
getrennt und nach draußen geleitet. Die 
Wärme wird an die von außen zugeführte 
Frischluft abgegeben und damit wieder in 
den Wohnraum geleitet.

Die Vorteile für die Bewohner liegen 
auf der Hand: Die Wohnungen sind auch 
bei geschlossenen Fenstern immer 
gut belüftet, dabei werden Lüftungs-
wärmeverluste reduziert und störende 
Geräusche bleiben einfach draußen. Ein 
Zuviel an Feuchtigkeit wird durch den 
stetigen Luftaustausch abtransportiert, 
ohne dass die Luft austrocknet. Und die 
Frischluft, die durch die Lüftungsanlage 
reinkommt, durchläuft eine Filteranlage, 
um mögliche Schadstoffe zurückzuhal-
ten.

WIRTSCHAFTLICHKEIT KOMMT  
EIGENTÜMERN ZUGUTE

Günstige Heiz- und Stromkosten, res-
sourcenschonende Energieerzeugung 
direkt vor Ort bei minimiertem CO2-Aus-
stoß und kontrollierte Wohnungslüftungs-
anlagen – das Bauvorhaben geht in Bezug 
auf Wirtschaftlichkeit und Energiepolitik 
über den heutigen Standard weit hinaus. 
Die beiden Häuser erreichen als KfW-Effi-
zienzhaus 55 die Energieeffizienzklasse A. 
Für die Erwerber der Wohnungen bedeu-
tet dies, dass sie staatliche Unterstützung 
in Form von zinsgünstigen Darlehen und 
Tilgungszuschüssen von der KfW-Bank 
bekommen können.

Zwei Häuser, 22 Wohnungen, mitten 
in Enger. Mit dem Bauvorhaben 
„Vorwerks Hof“ übernehmen wir 

einmal mehr Verantwortung - für gene-
rationsübergreifende Wohnqualität, für 
zukunftsweisende Energienutzung und 
für das Stadtbild in Enger. 

„Sind bisher Ein- bis Zweifamilienhäu-
ser und kleinere Mehrfamilienhäuser 
unser Steckenpferd, so begeben wir uns 
mit diesem Projekt jetzt in den Bereich 
der großen Mehrfamilienhäuser – und 
durften feststellen, dass uns dies ge-
nauso gut liegt. Unser hoher Anspruch 
an Architektur, Energetik und Wirt-
schaftlichkeit traf auf die Vorstellung von 
einem Wohnumfeld, in dem sich mehrere 
Generationen wohl fühlen. Barrierefrei 
und seniorengerecht, aber auch kinder-
freundlich, nachhaltig, hochwertig und 
architektonisch ansprechend, all dies 
sollte sich in dem Bauvorhaben wieder-
finden,“ erläutert Matthäus Biro.

BEZAHLBARER LEBENSRAUM FÜR 
SINGLES, FAMILIEN UND SENIOREN

„Und noch einen Anspruch haben wir: 
Die Wohnungen sollen bezahlbar bleiben, 
wir wollten es also in all dem nicht auf 
die Spitze treiben. Und dann haben wir es 
doch getan. Und zwar bei der Energetik. 
Mit verschiedenen Maßnahmen, die in der 
Summe eine optimierte Energienutzung 
und -effizienz ergeben.“

Kernstück der Energieversorgung für 
beide Mehrfamilienhäuser ist ein Block-
heizkraftwerk. Klingt unspektakulär, ist 
aber energetisch hoch innovativ. Darin 
erzeugt ein mit Erdgas betriebener Motor 
Wärme und Strom. Wärme für Heizung 
und Warmwasserversorgung, Strom für 
die elektrische Versorgung der beiden 
Häuser. Immer genau die Menge, die 
benötigt wird. Tageszeit- und saison-
bedingte Schwankungen im Bedarf von 
Wärme beziehungsweise Strom können 
dabei dazu führen, dass es ein Zuviel 
gibt. Das geht jedoch nicht verloren, 
denn überschüssige Wärme wird gespei-
chert und steht damit für einen späteren 
Bedarf für Heizung oder Warmwasser 

• Barrierefreie Gestaltung und  
Aufzug in beiden Häusern

• Alle Wohnungen mit Balkon /  
Terrasse oder Panoramafenster

• Wohnungslüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung

• KFW-Förderprogramm Energieeffi-
zient Bauen (153) nutzbar

• Abschließbare Fahrradabstell- 
anlagen und Parkplätze

• Zentrale Lage: Gute Anbindung  
an Nahversorgung und ÖPNV

„Vorwerks Hof“ Extras

Wohnquartier Vorwerks Hof
Barrierefrei und energieeffizient Wohnen im Herzen der Widukindstadt.

Dank Visualisierung schon gut vorstellbar: 
Die modernen Mehrfamilienhäuser werden das  
Stadtbild an der Spenger Straße in Enger prägen.

21 Eigentumswohnungen  
 mit 2 bis 3 Zimmern  
 zwischen 61 und 96 qm

55 KFW 55-Standard mit  
 Blockheizkraftwerk und  
 Wohnungslüftungsanlagen

 1 Penthouse-Wohnung  
 mit 4 Zimmern auf 166qm  
 Dachterrasse
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Neues von uns
Aktuelle Berichte von unserer Mitarbeiter-Plattform BF INSIDER.

enge Vernetzung und Zusammenarbeit. 
Für den schnellen Datenaustausch konn-
ten die Datenleitungen weiter ausgebaut 
werden, so dass auch der Einsatz einer 
modernen Technologie zur Videotele-
fonkonferenz bereits seit längerer Zeit 
Stand der Technik ist.

Unser Niederlassungsleiter ist sich 
sicher, dass es auch in 2019 dynamisch 
in der Niederlassung weitergeht und 
freut sich auf die Entwicklungen: „Es 
macht gute Laune hier zu arbeiten und 
ich bin stolz auf unser Team!“

sungsleiter Marcel Rottmann. „Aktuell 
befassen wir uns mit der verkehrstech-
nischen Erschließung eines Tank- und 
Rasthofes am Nordrand des Ruhrgebie-
tes.“ 

Generell besteht zwischen dem Haupt-
sitz in Enger und der Niederlassung eine 

Erfahren Sie mehr über unser Team 
und die Geschichten hinter den Projek-
ten. Und erleben Sie regelmäßig, wie 
Work-Life-Balance bei Bockermann 
Fritze aussieht:

www.wirsindbockermannfritze.de

Als Bockermann Fritze Ingenieur-
Consult im Jahr 2014 die Nieder-
lassung in Gladbeck gründete, 

startete Niederlassungsleiter Marcel 
Rottmann mit einer kleinen Mannschaft 
von gerade einmal zwei Mitarbeiten-
den. Das wesentliche Geschäftsfeld lag 
in der Planung von Straßenbauprojek-
ten sowie der Bauvorbereitung für das 
Generationenprojekt Emscherumbau 
(siehe Seite 4-5). 

Inzwischen ist aus der kleinen Mann-
schaft ein starkes Team von 14 Kolle-
ginnen und Kollegen gewachsen. Durch 
die breite Spezifizierung der Ingenieure 
können nun auch von Gladbeck aus 
vielfältige Projekte in den Bereichen 
Konstruktiver Ingenieurbau, Siedlungs-
wasserwirtschaft und Geoinformatik 
bearbeitet und vor Ort betreut werden. 

So sind inzwischen drei Kollegen 
ausschließlich mit der Bauüberwa-
chung am Emscherumbau betraut. Die 
Leistungen der Tragwerksplanungen, 
die auch für einige dieser Projekte 
erforderlich sind, können direkt in 
Gladbeck bearbeitet werden. Durch die 
Neueinstellung von Arnab Bora (Ingeni-
eur), Dilara Yilmaz und Silvana Drews, 
beide CAD-Technikerinnen, konnte das 
Kompetenzteam Tragwerksplanungen 
verstärkt werden. 

„Mit unserer jetzigen Personalstärke 
können wir ganz neue Herausforderun-
gen annehmen.“ freut sich Niederlas-
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Gefällt Ihnen unsere BF Info? Haben Sie 
Anregungen zu Themen, Lob oder Kritik 
oder möchten in den Verteiler aufge-
nommen werden? Dann freuen wir uns 
über Ihren Anruf oder eine 
E-Mail.

Wachstum in der Niederlassung Rhein-Ruhr in Gladbeck
Kompetenzen erweitert. Ein starkes Team.

Durchstarten mit PEP

Potenzial-Entwicklungs-Programm  
PEP 2018

Isarfloßfahrt

Gemeinsamer Ausflug  
nach München

Aus Planung wird Realität

Exkursion zum ZOB nach Korbach  
und zur Edertalsperre

Seit einigen Jahren setzt BF auf das 
Personalentwicklungsmodell der 
Agentur MACH2 aus Herford, mit 

dem Ziel, die systematische Personal-
entwicklung im Betrieb zu etablieren. 
Bisher durchliefen das rund 14-mona-
tige Programm bei BF in erster Linie 
Kollegen mit Personalverantwortung. 

In insgesamt 10 Einzelseminaren wer-
den die Teilnehmer in den Bereichen me-
thodisches Vorgehen, Rhetorik, Führung 
und Motivation sowie Projektmanage-
ment weitergebildet. Turnusmäßig sieht 
das PEP-Programm zudem die Vertiefung 
des Erlernten in Workshops vor. Hierbei 
wird die Theorie von den Kursteilneh-
mern exemplarisch angewendet. Die 
individuelle Stärkung der persönlichen 
Kompetenzen findet in Einzelgesprächen 
mit den Coaches von MACH2 statt. 

Die zahlreichen positiven Feedbacks 
des BF-Teilnehmerkreises bescheinigen 
dem PEP ein gutes Zeugnis. Auch in 
diesem Jahr werden weitere 4 BF-Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen von dem 
Kurs profitieren, um ihre Kompetenzen 
im Bereich der fachgebietsübergreifen-
den Projektleitung zu erweitern. BF setzt 
damit die Investitionen in Personalent-
wicklung auf hohem Niveau fort.

Mit insgesamt 10 BF-Kollegen an 
Bord legte unser Floß morgens 
von der Isarfloßlände an der Ma-

rienbrücke in Wolfratshausen ab. 

Auf insgesamt rund 26 Flusskilometern 
manövrierten uns die Flößer durch teils 
ruhigere, aber mitunter auch recht zügi-
ge Passagen sicher flussabwärts. 

Für reichlich Action sorgten die insge-
samt 4 Floßrutschen, einschließlich der 
längsten Floßrutsche Europas. Unter 
musikalischer Begleitung der floßei-
genen Band und versorgt mit typisch 
bayerischen Schmankerl erreichten wir 
nach insgesamt sechs unterhaltsamen 
Stunden unser Ziel an der zentralen 
Floßlände in Thalkirchen.

Kurzvideo auf BF INSIDER.

SAm Freitag, den 26. Oktober 2018 
besuchte der Geschäftsbereich 
Stadt, Straße, Verkehr den im Mai 

2018 eröffneten Zentralen Omnibus-
bahnhof in Korbach, Nordhessen. 

Was einst als Skizze begann, wurde 
innerhalb von 13 Monaten Bauzeit Reali-
tät. Nach intensiver Planung und vielen 
Abstimmungen entstand - pünktlich zum 
Hessentag 2018 - in Zentrumsnähe eine 
beeindruckende, neue Mobilitätsstation 
und Verknüpfungspunkt zwischen Bahn- 
und Busverkehr. 

Nach einer 2-stündigen Führung am 
ZOB und Einblick in Besonderheiten und 
Herausforderungen der Planung, stärk-
ten wir uns gegen Mittag im Strandhaus 
No. 12 mit einem herrlichen Blick auf den 
Edersee. 

Im Anschluss bekamen wir eine exklu-
sive Führung im Pumpspeicherkraftwerk 
der Firma Uniper zwischen Peterskopf 
und Edersee und tauchten dabei in die 
Tiefen der Energiegewinnung und -spei-
cherung mit Wasserkraft ein. Rundum 
war es ein gelungener Tag mit vielen 
Eindrücken. 

„Es war toll zu sehen, wie aus Planung 
Realität wird,“ berichtet Anette Giesel-
mann, die die Exkursion organisiert hat.

Niederlassungsleiter Marcel Rottmann (im hellblauen Hemd) mit elf Kolleginnen und Kollegen des Gladbecker Teams.


