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Der Kesselbrink in Bielefeld – einer 
der zentralen Plätze in der westfälischen 
Großstadt. Optisch ist er vor kurzem rund- 
erneuert worden und macht jetzt einiges 
her. Eine Etage tiefer dagegen bietet sich 
ein gänzlich anderes Bild: In der 50 Jahre 
alten Tiefgarage ist der Lack ab – und das 
an allen Ecken und Enden. Der Putz brö-
ckelt, der Beton ist abgesprengt und aus 
den Wänden ragen rostige Eisenstangen. 
Von Wohlfühlatmosphäre keine Spur. Das 
will die Stadt ändern und lässt die Tiefga-
rage umfassend sanieren. Mit der Planung 
und Überwachung der Arbeiten hat sie Bo-
ckermann Fritze beauftragt. Warum ein 
kleiner Stempel die Ingenieure aus Enger 
besonders für dieses Projekt qualifiziert 
und wieso die Baustelle wie eine Karawane 
durch die Tiefgarage ziehen wird, erklärt 
Projektleiter Stefan Uhlig.

„Der Zustand der Tiefgarage ist recht 
schlecht“, sagt er und blickt auf Fotos des 
Bauwerks. „Hier zum Beispiel ist der Beton 
von der Decke abgeplatzt – da liegen sogar 
schon die Bewehrungseisen frei.“ Die Anla-

ge sei „dringend sanierungsbedürftig“. Die 
Planer aus Enger haben sich darum zu-
sammengesetzt und überlegt, wie sie aus 
dem maroden Bauwerk eine Tiefgarage mit 
Wohlfühl-Charakter machen können. „Denn 
Ziel des Auftrags war neben der Sanierung 
und dem Erhalt der Bausubstanz auch eine 
optische Aufwertung“, betont BFI-Prokurist 
Marcel Matzerath. 

Ein komplett neuer Anstrich mit weißer 
Farbe soll’s richten. „Zusätzlich wird der un-
tere Teil der Stützpfeiler grau gestrichen“, 
sagt Stefan Uhlig. Dadurch erziele man 
einen schönen Farbkontrast. Gleichzeitig 
werde der Sockel unten beschichtet. „Damit 
schützt man den Beton vor Chloriden und 
Salzen, die durch von den Autos abtropfen-
des Wasser in die Tiefgarage gelangen.“

Bevor die Maler anrücken können, muss 
die Anlage allerdings erstmal saniert und 
die Betonbauteile instand gesetzt werden. 
Für die Planung dieser Arbeiten sind die 
Mitarbeiter von BFI besonders qualifiziert. 
Das können sie mit Brief, Siegel und einem 
kleine Stempel belegen: „Drei unserer Mit-
arbeiter sind zertifizierte, sachkundige Pla-
ner für den Schutz und die Instandsetzung 
von Betonbauteilen“, erklärt Marcel Mat-
zerath: „Für diese Auszeichnung haben sie 
umfassende Lehrgänge gemacht.“ Dadurch 
können die BFI-Planer schnell erfassen, 
welche Ursachen es für Schäden am Beton 
gibt und wie sie behoben werden können. 
„Bei der Tiefgarage unterm Kesselbrink ist 

das Grundproblem eindeutig das Alter des 
Baumaterials und der damit einhergehende 
Verschleiß“, sagt Stefan Uhlig. 

Die Planung der Tiefgaragen-Sanierung 
erfordert von den BFI-Mitarbeitern viel Ko-
ordination und Absprachen mit den anderen 
beteiligten Fachplanern – mit den Experten 
für den Brandschutz, die Licht- oder Sani-
täranlagen zum Beispiel. Die besondere 
Herausforderung bei diesem Projekt jedoch 
ist eine andere: Die Tiefgarage kann auf 
Wunsch des Pächters nur bei laufendem Be-
trieb saniert werden. Eine Vollsperrung gibt 
es nicht: „Wir dürfen immer nur bestimmte 
Areale sperren“, sagt Stefan Uhlig und er-
gänzt: „Die Baustelle arbeitet sich also ge-
wissermaßen wie eine Karawane durch die 
Tiefgarage.“

Gearbeitet wird in fünf Bauabschnitten: 
In diesem Jahr werden die Betonarbeiten in 
Angriff genommen, 2016 schließlich gibt’s 
frische Farbe für die Tiefgarage. „Dann 
kommt auch der neue Bodenbelag“, sagt 
Stefan Uhlig.
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

gesprochen wird viel über Brücken und 
deren Probleme. Wir arbeiten an Lösun-
gen. Nicht nur, dass wir im Rahmen von 
regelmäßigen Bauwerksprüfungen Brü-
cken überwachen, sondern auch Nach-
rechnungen an Ingenieurbauwerken 
durchführen und erforderliche bauliche 
Maßnahmen planen und begleiten. Lesen 
Sie hierzu unsere Artikel zu Projekten aus 
Hessen, Niedersachsen und Hamburg.

Genauso beschäftigen wir uns mit der 
Erhaltung und Erfassung von Straßen 
als weiterer Teil der Infrastruktur. Für 
das Neue Kommunale Finanzmanage-
ment, das in weiten Teilen Deutschlands 
seit 2003 eingeführt wurde, bearbeiten 
wir nach den damaligen Ersterfassungen 
nun die Folgeinventuren unter anderem 
in Mettmann. Es geht darum, herauszu-
finden, wie sich in der verstrichenen Zeit 
der tatsächliche Zustand im Vergleich zur 
Anlagenbuchhaltung weiterentwickelt hat.

In diesem Heft geht es aber auch um 
die Bündelung von drei Ortsteil-Kläranla-
gen zu einer zentralen Großkläranlage in 
Werther.

Diese und viele weitere Themen, z.B. 
der innovative check&go|Plan® für inter-
disziplinäre Planung im Gewerbe- und Lo-
gistikbereich spiegeln die Vielfalt unserer 
täglichen Arbeit wider.

In eigener Sache berichten wir über den 
fertiggestellten Anbau für die mittlerweile 
mehr als 90 Kollegen des Büros. Unser in-
novatives Arbeitsumfeld für kreative Köpfe 
sehen Sie auf Seite 7.

Das Team von BFI wünscht Ihnen mit 
Ihren Familien eine friedliche, besinnliche 
Adventszeit und wie immer:

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Marcel Matzerath

Oben hui: Der Kesselbrink im Herzen Bielefelds ist im Jahr 2013 komplett neu gestaltet worden.

Wasser und UmweltStadt und Straße
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FRISCHE FARBE UND EINE SCHUTZ- 
BESCHICHTUNG FÜR DIE TIEFGARAGE

Bauarbeiten neben rollenden Autos
Bockermann Fritze plant Sanierung der Tiefgarage Kesselbrink in Bielefeld

Platz für 400 Autos

- Die Tiefgarage unterm Kesselbrink ist 
in den 1960er Jahren errichtet worden.

- Im Laufe der Zeit ist sie mehrfach 
umfangreich umgebaut worden. Auch 
die Ein- und Ausfahrten wurden immer 
wieder verlegt. 

- Heute bietet sie Platz für rund 400 
Fahrzeuge. Die Zahl der Stellplätze 
wird nach der Sanierung konstant 
bleiben. 
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Aus Drei mach Eins – das ist nicht ganz 
einfach. Auch in Werther war das eine 
Herausforderung. Die Stadt im Kreis Gü-
tersloh will künftig statt bisher drei nur 
noch eine Kläranlage betreiben. Bocker-
mann Fritze hat das Projekt geplant – und 
ein ausgeklügeltes Konzept zur Abwasser-
beseitigung erstellt.

Werther hat gut 11.000 Einwohner. Bis-
lang gibt es hier drei Kläranlagen: Die 
kleinste ist Theenhausen im Nordwesten 
der Stadt. Weiter östlich liegen die Anla-
gen Warmenau und Schwarzbach. „Be-
triebswirtschaftlich ist es für die Stadt aber 
nicht sinnvoll, alle drei Standorte weiter zu 
betreiben“, sagt BFI-Geschäftsführer Ralf 
Fritze. 

Denn alle Klärwerke seien in die Jahre 
gekommen. Die Verfahrens- und Bautech-
nik sei veraltet und hätte überarbeitet wer-
den müssen. So, wie sie jetzt aufgestellt 
seien, könnten die Anlagen langfristig auch 
den steigenden Reinigungsanforderungen 
– etwa beim Abbau von Kohlenstoff, Phos-
phor und Stickstoff – nicht mehr Rechnung 
tragen. „Das Klärwerk in Theenhausen zum 
Beispiel kann nur Kohlenstoff-Verbindun-
gen abbauen, hat aber keine gezielte Stick-
stoffelimination.“ 

Im Auftrag der Stadt Werther hat BFI 
darum untersucht, wie man die Abwasser-
beseitigung wirtschaftlicher und zukunfts-
orientierter gestalten kann. Das Ergebnis: 
Künftig soll es nur noch ein modernisiertes 
Klärwerk geben – die Anlage Schwarzbach. 
„Die beiden anderen Standorte werden auf-
gegeben.“

Das heißt aber auch: Die Abwässer, die 
bislang in den Anlagen Theenhausen und 
Warmenau gereinigt wurden, müssen künf-
tig zum Klärwerk Schwarzbach geleitet 
werden. Auch dafür hat sich BFI ein Kon-
zept einfallen lassen. Über Druckrohrlei-
tungen soll das Schmutzwasser zunächst 
von Theenhausen zum Klärwerk Warmenau 

gepumpt werden – immerhin eine Strecke 
von 5,8 Kilometern. „Die Druckrohrleitun-
gen sind hier schon vollständig in geschlos-
sener Bauweise hergestellt worden“, be-
richtet Projektingenieur Henrik Doht und 
ergänzt: „Der alte Standort Theenhausen 
wird jetzt zur Pumpstation umgebaut.“

In einem weiteren Schritt wird das Ab-
wasser von der Anlage Warmenau zum 
Klärwerk Schwarzbach gepumpt – eben-
falls über Druckrohrleitungen. „Da sind wir 
gerade in der Vorplanung. Unter anderem 
untersuchen wir, welche Trasse für die Lei-
tungen in Frage kommt.“ Auch die Anlage 
Warmenau soll künftig nur noch Pump-
station sein - also dafür sorgen, dass das 
Schmutzwasser mit ordentlich Pepp durch 
die Leitungen geschickt wird. 

Herzstück des gesamten Projekts aber 
ist die Modernisierung der Anlage Schwarz-
bach, in der künftig das gesamte Abwasser 
der Stadt Werther gereinigt werden soll. 

„Gebaut wird eine sogenannte Aufstau- 
oder SBR-Anlage – ein Sequencing Batch 
Reactor. Zwar wird es eine mechanische 
Vorreinigung in modernisierter Form auch 
weiterhin geben, aber der gesamte weite-
re Reinigungsprozess vollzieht sich in nur 
noch einem Behälter – das ist der große 
Vorteil“, erklärt Henrik Doth.

Das neue Klärbecken wird ein Volumen 
von rund 4.500 Kubikmeter haben. In dem 
Reaktor  - wie die Anlage in der Fachspra-
che heißt – wird das Abwasser gemischt und 
belüftet. Dann setzt sich der Klärschlamm 
ab und das Klarwasser wird kontrolliert ab-
gezogen. „Im Regelfall dauert der Klärpro-
zess acht Stunden“, sagt Henrik Doht. Sollte 
es aber mal stark regnen und mehr Wasser 
ankommen, kann diese Zeit auch verkürzt 
werden. „Ein Vorteil der neuen Anlage ist 
also auch, dass sie deutlich flexibler betrie-
ben werden kann als die alte.“ Und mehr 
noch: „In der Tendenz erzielen wir auch 
bessere Reinigungsergebnisse.“

Der Reaktor soll gleich in doppelter 
Ausführung gebaut werden. Der Vorteil 
einer solchen „zweistraßigen“ Anlage: 
„Im Notfall – sollte ein Becken ausfallen – 
kann man die Abwasserreinigung in dem 
anderen Reaktor aufrecht erhalten.“

Während der gesamten Umbaupha-
se muss der Klärbetrieb weiterlaufen. 
„Ohne Einschränkung – das ist schon eine 
Herausforderung“, sagt Ralf Fritze. Das 
alte System bleibt so lange vollständig in 
Betrieb, bis die neuen Reaktoren am Netz 
sind. Das sei ohne weiteres möglich, er-
läutert der Geschäftsführer und ergänzt: 
„Erst dann wird der Altbestand saniert.“

Denn auch für die alten Becken gibt es 
einen Plan: Aus dem Belebungsbecken 
soll ein Pufferspeicher werden. Hier kann 
neu ankommendes Abwasser zwischen-
gespeichert werden, sollten die beiden 
Reaktoren einmal ausgelastet sein. Die 
alte Nachklärung wiederum wird zum 
Speicher für Klarwasser. „Damit nicht 
das gesamte geklärte Wasser aus den 
Reaktoren auf einmal in den Schwarzbach 
fließt.“ 

Die Genehmigungsplanung, mit der BFI 
zurzeit beschäftigt ist, soll derzeit übri-
gens auch die Integration einer weiteren, 
vierten Reinigungsstufe beinhalten. Die 
ermöglicht der Stadt – wenn politisch 
gewünscht – die Entfernung von Mikro-
schadstoffen. Henrik Doht erklärt, was 
es damit auf sich hat: „Mikroschadstoffe, 
z.B. aus   Arznei-   oder Pflanzenschutz-
mitteln, werden durch den klassischen 
Reinigungsprozess nur unzureichend aus 
dem Abwasser entfernt.“ Dafür braucht 
es eine weitere, vierte Reinigungsstufe, 
in der Aktivkohle oder Ozon zum Einsatz 
komme. Derzeit untersucht BFI dazu, 
welche Verfahrensvariante am besten für 
den Standort Schwarzbach geeignet ist, 
um diese in die Genehmigungsplanung 
mit einzubringen.

Wasser und Umwelt

Die Kläranlage Schwarzbach wird in Zukunft zur Zentralkläranlage ausgebaut und durch BFI so geplant, dass weite Teile des vorhandenen Anlagenbestandes in das neue Konzept integriert werden können.

DAS NEUE KLÄRBECKEN 
IST EIN „REAKTOR“

EIN PUFFERSPEICHER SORGT FÜR 
GLEICHMÄSSIGEN ABFLUSS

VERALTETE KLÄRWERKE  
FORDERN ZUM HANDELN AUF

Jens Kreiensiek
Fachbereichsleiter „Planen und Bauen“ 
und Betriebsleiter des Abwasserwerks 
der Stadt Werther

Herr Kreiensiek, warum hat sich die 
Stadt Werther dafür entschieden, aus 
ihren bislang drei Klärwerken eines zu 
machen?
Unsere drei Klärwerke sind zuletzt vor 
30 bis 40 Jahren grundlegend saniert 
worden. Solche Anlagen müssen aber 
gewisse technische Anforderungen 
erfüllen, damit die Stadt von der 
Aufsichtsbehörde weiterhin die was-
serrechtliche Erlaubnis erhält. Diesen 
Anforderungen entsprachen unsere 
Klärwerke nicht mehr. Das hat die Auf-
sichtsbehörde ganz deutlich gemacht 
und klar gesagt, dass wir uns hier 
verbessern müssen.
  
Wie viel investiert die Stadt Werther in 
das gesamte Projekt?
Insgesamt investieren wir rund 7,6 
Millionen Euro. Allein der Umbau des 
Klärwerks Schwarzbach schlägt dabei 
mit etwa 5,5 Millionen Euro zu Buche.

Was erhoffen Sie sich von dem Umbau?
Wir wollen die Abwasserreinigung auf 
den aktuellen Stand der Technik bringen 
– und das für viele Jahre. Das wird uns 
mit dem Umbau gelingen. Die Anlage 
Schwarzbach wird die abwassertech-
nischen  Anforderungen die  nächsten 
25 bis 30 Jahre erfüllen. Das Projekt ist 
also auch ein Stück Zukunftssicherung 
für den Standort Werther.

Warum hat sich die Stadt entschieden, 
Bockermann Fritze ins Boot zu holen?
Wir haben nach einem Büro gesucht, 
das leistungsfähig genug ist, um für uns 
die anstehenden Aufgaben zu erfüllen.  
Und bei Bockermann Fritze haben wir 
uns gut aufgehoben gefühlt.

Kurz gefragt!

Aus drei Klärwerken soll eines werden
Bockermann Fritze plant Umbau der bestehenden Anlagen für die Stadt Werther 
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Projektbau

den Abbruch der Brücke und die Abstimmung 
mit den zuständigen Stellen der DB Netz AG. 
Eine kniffelige Aufgabe, denn der Bahnver-
kehr unter dem Bauwerk durfte nicht gestört 
oder gefährdet werden. „Da war es erforder-
lich, sich zu überlegen, wie die Brücke in ein-
zelne Abschnitte zerlegt werden kann, damit 
so ein stückweiser Abbau ermöglicht wird“, 
erklärt BFI-Bauingenieur Christian Harms. 
„Die Standsicherheit aller Bauteile zu jedem 
Zeitpunkt der Maßnahme muss gegeben sein. 
Ebenso mussten wir überlegen, welche Bau-
teile tagsüber bei laufendem Bahnverkehr de-
montiert werden können, und welche nachts in 
Zugpausen entfernt werden müssen.“

Die Planungen eines Ingenieurbüros für ei-
nen Brückenabriss sind aus vielerlei Gründen 
notwendig. So werden die zu erwartenden Kos-
ten ermittelt und eine detaillierte Aufstellung 
der zu erfolgenden Maßnahmen angefertigt, 

teilungsleiter „Konstruktionen“. In diesem Fall 
war der obere Sachverhalt „Straßenverkehr“, 
der untere „Bahnverkehr“. Entfallen beide 
Sachverhalte, kann das Bauwerk meist ohne 
größeren Aufwand oder zeitliche Zwänge be-
seitigt werden. Bleibt aber ein Sachverhalt be-
stehen, wie hier der Bahnverkehr, ist der Ab-
riss komplizierter. „Gerade Bahnstrecken sind 
schwierig, weil die Deutsche Bahn als Partner 
eine enorm verzweigte Unternehmensstruktur 
hat. Da braucht es einen monatelangen Vorlauf 
zur Abstimmung mit allen zu beteiligenden 
Stellen“, so Matzerath. Das Projekt in Hameln 
konnte nach etwa 1 ½ Monaten Abbrucharbei-
ten erfolgreich abgeschlossen werden – für 
BFI, weil alles nach Plan lief, für die Stadt Ha-
meln, weil sie einen Kostenpunkt weniger im 
Plan hat.

deutschlandweit schon mehr als 30 Projekte 
erfolgreich nach dem check&go|Plan® um-
gesetzt (siehe Karte). Zum Beispiel auch für 
den namhaften Projektentwickler Goodman 
Germany GmbH. Im baden-württembergi-
schen Lahr baut die Firma gerade auf 18,5 
Hektar ein neues Logistikzentrum für den On-
lineversandhändler Zalando. „Und wir haben 
dafür die Planungen der gesamten Außenan- 
lagen verantwortet – streng nach unserem 
check&go|Plan® .“ 

Die neue Methodik sei für die Kunden von 
großem Nutzen. „Denn unsere Auftraggeber 
haben dadurch klare Strukturen. Sie wissen 
immer, in welchem Planschritt und in wel-
chem Leistungsmodul der Projektentwick-
lung sie stehen“, fügt BFI-Architekt Matthias 
Kruse hinzu.

Vor allem profitieren die Auftraggeber von 
der fachübergreifenden Kompetenz des En-
geraner Planungsbüros mit den vertrauten 
Schnittstellen zu den Genehmigungsbehör-
den: „Wir bedienen hier hoch qualifiziert 
viele verschiedene Fachbereiche“, ergänzt 
BFI-Geschäftsführer Ralf Fritze. „Von den 
Hochbauthemen, der Tragwerksplanung, 
der Bauphysik über die Wasserwirtschaft, 
den Städtebau (also die Fragestellungen aus 
dem Bebauungsplan) über den Erdbau bis 
hin zum Straßenbau können wir das gesam-
te Planungsspektrum abdecken und für die 

nungsbüros.“ Aus der großen Anzahl von fast 
100 Mitarbeitern werden je nach Auftragsum-
fang aus dem check&go|Plan®  flexible Teams 
aus verschiedenen Fachbereichen gebildet.

Eine Brücke abzureißen kann doch nicht so 
schwer sein, sollte man meinen. Doch im Fall 
einer Hamelner Brücke war die perfekte Pla-
nung bis ins letzte Detail gefordert. Die zwei-
feldrige Spannbetonbrücke aus dem Jahre 
1970 überspannte im Zuge einer ehemaligen 
Stadtstraße die zweigleisige, elektrifizierte 
Bahnstrecke von Soest nach Hannover. Durch 
eine neue Ortsumgehung in Hameln verloren 
sowohl die Stadtstraße wie auch die Brücke 
ihre Bedeutung. Um jedoch den Bahnverkehr 
nicht zu gefährden, war die Stadt weiterhin 
zur Instandhaltung und zur regelmäßigen 
Bauwerksprüfung verpflichtet. Hierdurch 
drohten langfristig nicht unerhebliche Kos-
ten. Für die Stadt war klar: Ein Abbruch ist auf 
lange Sicht gesehen günstiger, da die laufen-
den Kosten eingespart werden könnten.

Hier kamen die BFI-Ingenieure zum Zug: Die 
Stadt beauftragte sie mit den Planungen für 

die als Grundlage für die Abstimmung der Si-
cherungsmaßnahmen mit der DB Netz AG und 
später für eine öffentliche Ausschreibung dient. 

Nach einer Bestandsaufnahme am Bauwerk 
selbst und der Kontrolle an Hand von Bestands- 
plänen wurde das Abrisskonzept entwickelt und 
ein Bauablauf festgelegt. Etwa 3 Monate vor 
Beginn der Arbeiten wurden alle erforderlichen 
Arbeitseinsätze im Bereich der Gleisstrecke 
stundengenau bei der DB Netz AG angemeldet. 
„Der tatsächliche Abbruch konnte planmäßig 
und sicher durchgeführt und die Zeitvorgaben 
eingehalten werden“, blickt Christian Harms 
zufrieden zurück. Nach erfolgter Ausschrei-
bung begann eine Firma aus Hameln mit der 
konkreten Umsetzung der Pläne. 

Zuerst wurden die Gehwegkappen in einzel-
ne, mit einem Baukran zu hebende Teile zer-
sägt. So wurde der Gehweg mitsamt Geländer 
nach und nach ausgehoben. Alles in der Nacht, 
denn bei laufendem Bahnverkehr durften keine 
Lasten per Kran über die Gleise und die Ober-
leitungsdrähte bewegt werden. „Die eigentli-
che Überbaukonstruktion bestand bei dieser 
Brücke aus drei Feldern zu je sieben vorgefer-
tigten Spannbetonteilen“, so Christian Harms. 
„Die Verbindungen der einzelnen miteinander 
verspannten Bauteile mussten in Längs- und 
Querrichtung aufgeschnitten und Stück für 
Stück per Kran entfernt werden. Insgesamt 
wurden hierfür 10 Nächte benötigt.“

„Bei einer Brücke gibt es immer zwei Sach-
verhalte“, erklärt Marcel Matzerath, BFI-Ab-

Nur vier kleine Worte: check&go|Plan®. 
Für die Kunden von Bockermann Fritze be-
deuten sie jedoch eine neue Form von Pla-
nungssicherheit. Denn hinter dieser Wort-
kombination verbirgt sich eine umfangreiche 
Checklistensystematik, nach der BFI neuer-
dings Bauprojekte in der Gewerbe- und Lo-
gistikbranche, dem sogenannten Projektbau, 
umsetzt – schnell, umfänglich und effektiv. 
„Seit knapp einem Jahr arbeiten wir jetzt 
danach, und das überaus erfolgreich“, sagt 
Martin Pollpeter. 

Der Prokurist und Geschäftsbereichslei-
ter Wasser, Umwelt, Projektbau erklärt, was 
genau es mit dem check&go|Plan® auf sich 
hat: „Im Grunde wird jedes Bauprojekt in fünf 
Planschritte gegliedert und realisiert.“ Zu-
nächst müsse der STANDORT geprüft, dann 
das LAYOUT eines Gebäudes geplant werden. 
Darauf folgt der Planschritt BAURECHT für 
den Bauantrag, anschließend der Planschritt 
BAUSTART und schlussendlich der Plan-
schritt BETRIEB. Jedem dieser fünf Plan-
schritte sind im check&go|Plan® verschie-
dene Unterpunkte zugeordnet – sogenannte 
Leistungsmodule. „Wenn man den Standort 
eines Objekts plant, muss man zum Beispiel 
die Verkehrsanbindung und die Infrastruktur, 
aber auch die Topographie oder den Schall- 
und Brandschutz im Auge haben.“ Erst wenn 
alle Module eines Planschritts abgearbeitet 
seien, gehe man zum nächsten Schritt über.

In den letzten über neun Monaten hat BFI 

Fragestellungen der Technischen Gebäude-
ausstattung, des Schall- oder Brandschutzes 
außerdem auf langjährige Partner setzen – 
das unterscheidet uns von vielen anderen Pla-

Läuft wie geschnitten Brot: mit fast 1m Durchmesser hat diese Diamantsäge allerdings andere Ausmaße.

Nacht für Nacht wird der in Streifen zersägte Brü-
ckenüberbau mit schwerem Gerät ausgehoben. 
Die Arbeiten stehen unter hohem Zeitdruck, denn 
schon um 5:20 Uhr kommt wieder der erste Zug.
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ALLE ARBEITSEINSÄTZE WURDEN 
STUNDENGENAU DER BAHN GEMELDET

AUFTRAGGEBER WISSEN IMMER, 
WO SIE GERADE STEHEN

Übersicht unserer Projekte 2015 nach check&go|Plan® 

Brückenabriss im Scheibchenprinzip
BFI realisiert aufwendigen Abbruch einer Brücke über stark befahrener Bahnstrecke

Erfolgreicher Start des check&go|Plan® 
Bereits mehr als 30 Projekte in über neun Monaten im Projektbau nach neuem Konzept umgesetzt

check&go|Plan® nach Auftraggebern:

• DPD GeoPost (Deutschland) GmbH
• ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
• Goodman Germany GmbH
• Greenfield Development GmbH
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Das Tor zur Innenstadt von Enger ist die 
Bielefelder Straße. Lange Zeit jedoch fris-
tete sie ein Mauerblümchendasein, von 
Attraktivität keine Spur. Das jedoch ändert 
sich gerade: Die Bielefelder Straße wird 
umgestaltet. Großen Anteil daran hat Bo-
ckermann Fritze – und vier Buchstaben, die 
viele finanzielle Vorteile mit sich bringen.

Ein Blick zurück in die 1970er Jahre: Mas-
sen von Autos quälen sich auf der Bielefelder 
Straße und der Burgstraße durch das Zen- 
trum von Enger. Die Verkehrsachse ist da-
mals noch Landesstraße – mit einem eben 
solchen Charakter: Die Fahrbahn ist breit, 
die Gehwege schmal. Dazu der viele Verkehr. 
Gern und lange hält sich hier niemand auf.

Heute, mehr als 10 Jahre nach dem Bau 
der Umgehungsstraße, gibt es deutlich we-
niger Autos auf der Bielefelder Straße. Mitt-
lerweile ist sie auch nicht mehr in Träger-
schaft des Landes, sondern der Stadt Enger. 
Der nüchterne Charme einer Landesstraße 
jedoch ist ihr geblieben – bis vor kurzem je-
denfalls. Denn zurzeit lässt die Stadt Enger 
die Bielefelder Straße auf rund 400 Metern 
umgestalten – ebenso wie den angrenzen-
den Burggraben und einen kleinen Teil der 
Burgstraße. Bockermann Fritze und die Her-
forder Landschaftsarchitekten Kortemeier 
Brokmann sind mit dem Projekt betraut.

Gemeinsam haben sich die kreativen Köpfe 
aus beiden Büros ein Konzept überlegt, wie 
sie die Bielefelder Straße attraktiver für die 
Bürger machen können. Die Umgestaltung 
der Fahrbahn war dabei der Part von BFI. Mit 
7,50 Meter ist die Straße bislang ausladend 
breit gewesen. Zu breit: „Künftig wird die 
Fahrbahn deutlich schmaler“, sagt BFI-Ge-
schäftsführer Dr. Klaus Bockermann. „Dafür 
wollen wir den Fußgängern auf dem Gehweg 

mehr Raum geben.“ 

Und: Die Menschen sollen künftig Lust dar-
auf haben, sich auf der Bielefelder Straße auf-
zuhalten. Ansprechende Nebenanlagen mit 
kleinen, feinen Details sollen dazu beitragen. 
Hierzu werden die Hochborde abgesenkt. Der 
Gehweg liegt künftig auf einer Ebene mit der 
Fahrbahn. „Für Fußgänger – vor allem auch 

für Menschen mit Kinderwagen oder einem 
Rollator – ist das deutlich angenehmer“, sagt 
Nils Kortemeier, geschäftsführender Ge-
sellschafter von Kortemeier Brokmann. „Sie 
können die Straße jetzt überall viel leichter 
überqueren.“ Ohne erst Stufen und Kanten 
überwinden zu müssen.

Auch die Gehwege selbst wollen die Planer 

überarbeiten. „Teilweise waren diese nur ei-
nen Meter breit“, sagt Nils Kortemeier. Das 
soll sich jetzt ändern: Sie werden breiter und 
außerdem ansprechend bepflanzt. 

Entlang der Bielefelder Straße haben die 
Planer zudem drei Zonen geschaffen, die 
besonders zum längeren Verweilen einladen 
sollen: am Gerbereimuseum, weiter oben an 
der Bielefelder Straße und am Ende der Aus-
baustrecke in Höhe eines griechischen Res-
taurants. „Optisch grenzen sich diese Zonen 
durch ein sandsteinfarbenes Pflaster ab“, 
sagt Nils Kortemeier. 

Lust auf Mehr macht auch ein besonde-
res Gestaltungselement: eine TreeBox – ein 
Pflanzbeet mit einer höheren Randeinfas-
sung aus Cortenstahl und umlaufenden 
Bänken. Auch für eine schöne Beleuchtung 
an der Bielefelder Straße haben die Planer 
gesorgt. Verschwunden sind die alten, hohen 
Peitschenleuchten. „Die Straßenbeleuch-
tung wurde von der Westfalen Weser Netz AG 
komplett in LED-Technik erneuert“, sagt der 
bauüberwachende BFI-Ingenieur Christoph 
Meinert. 

Die Umgestaltung der Bielefelder Straße 
kostet insgesamt knapp 700.000 Euro. Die 
Stadt Enger muss jedoch nur einen kleinen 
Teil dieser Summe aus der eigenen Kasse 
zahlen. Denn es gibt reichlich Fördermittel: 
„Das Land trägt 75 Prozent der Kosten“, sagt 
Christoph Meinert. 

Das Geld steht der Kommune zur Verfü-
gung, weil die Umgestaltung der Bielefelder 
Straße Teil eines übergreifenden Konzepts 
ist. Das wird gerne mit den vier Buchstaben 
ISEK abgekürzt. Sie stehen für „Integriertes 
städtebauliches Entwicklungskonzept“. 

Ein Stück Geschichte: Das Gerbereimuseum in Enger mit dem neu gestalteten Gerbereiplatz.

Stadt und Straße

ZWEI BÜROS ERARBEITEN GEMEINSAM 
EIN KREATIVES KONZEPT

DIE „TREEBOX“ MACHT LUST AUF MEHR

Mehr Aufenthaltsqualität im Zentrum von Enger
BFI plant gemeinsam mit den Herforder Landschaftsarchitekten Kortemeier Brokmann

Thomas Meyer  
Bürgermeister der Stadt Enger

Herr Meyer, warum hat sich die Stadt 
entschieden, gerade die Bielefelder Stra-
ße neu zu gestalten? 
Im Vorfeld der Erstellung des ISEK ist mit 
zahlreichen Beteiligten auch außerhalb 
des Stadtrates erörtert worden, welche 
Maßnahmen vorrangig zum Tragen kom-
men sollten. Hier wurde die Bielefelder 
Straße häufig genannt.
 
Warum hat die Verwaltung das Kon-
sortium aus Bockermann Fritze und 
den Herforder Landschaftsarchitekten 
Kortemeier Brokmann mit der Planung 
betraut?
Die Arbeitsgemeinschaft Bockermann 
Fritze IngenieurConsult GmbH und Korte-
meier Brokmann Landschaftsarchitekten 
GmbH hatte beim Wettbewerb Gerberei- 

platz den ersten Platz belegt. Bei der Pla-
nung der Bielefelder Straße war die von 
diesem Platz ausgehende gestalterische 
Idee wichtig, die in der Bielefelder Straße 
ihre Fortsetzung finden sollte. Daher 
machte es Sinn, die gleichen Planer zu 
beauftragen, die auch den Gerbereiplatz 
maßgeblich geprägt haben.
 
Was gefällt Ihnen persönlich am bes-
ten an der umgestalteten Bielefelder 
Straße?
Die Bielefelder Straße hat durch ihre Um-
gestaltung einen völlig anderen Charakter 
erhalten. Der Aufenthaltswert hat sich 
deutlich erhöht, der Raum für den flie-
ßenden Verkehr wurde zurückgenommen. 
Die Straße rückt so optisch näher an den 
Innenstadtbereich.

Wäre die Umgestaltung ohne die Förder-
mittel aus dem ISEK möglich gewesen?
Nein, ohne die Fördermittel, die sich aus 
dem genehmigten Konzept heraus für die 
Widukindstadt Enger ergeben haben, wäre 
eine Finanzierung nicht möglich gewesen. 
Dennoch ist eine solche Maßnahme mit 
stadtgestalterischer Wirkung für eine 
Weiterentwicklung und Positionierung 
der Stadt von hoher Bedeutung, um die 
Lebensqualität zu erhalten.

Kurz gefragt!
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Standsicherheit, Verkehrssicherheit 
und Dauerhaftigkeit: Diese drei Kriteri-
en stehen bei einer Bauwerksprüfung im 
Mittelpunkt. Unter der Leitung von Di- 
plom-Ingenieur Bernhard Strunz hat das 
Team von BFI im Juli und August die Ur-
selbachtalbrücke an der A5 bei Frankfurt 
in Augenschein genommen. 

Mit einer Gesamtlänge von 332 Metern 
ist die Urselbachtalbrücke die größte Brü-
cke auf der A5. In beide Richtungen vier-
spurig ausgebaut wird sie täglich von etwa 
120.000 Fahrzeugen befahren. „Daher 
sollte der Verkehr möglichst wenig beein-
trächtigt werden“, sagt Diplom-Ingenieur 
Marcel Matzerath, Prokurist bei BFI. Bei 
der Begutachtung im Umfang einer Haupt-
prüfung nach DIN 1076 entschied sich das 
BFI-Team deswegen dafür, die Unterseite 
der Brücke mittels eines Hubsteigers mit 
Arbeitsplattform statt mit Hilfe eines Brü-
ckenuntersichtgeräts zu untersuchen. Die-
ses hätte nämlich auf der Standspur und 
dem rechten Fahrstreifen aufgebaut wer-
den müssen. 

In etwa 20 Metern Arbeitshöhe konnten ein 
Ingenieur und ein Techniker so die Brücke 
begutachten. Schäden wie Risse, Rost und 
abgeplatzte Beschichtungen wurden erfasst, 
fotografiert und skizziert. „Insgesamt befin-
det sich die Brücke in einem guten Zustand“, 
beurteilt Matzerath das Bauwerk, das im 
heutigen baulichen Bestand 2004 errichtet 
wurde. 

Das gilt auch für Fahrbahn, Sicherheits-
einrichtungen und Lärmschutzwände, die 
ebenfalls Bestandteil der Prüfung im Auftrag 
der Landesbehörde Hessen Mobil Straßen- 
und Verkehrsmanagement waren. Betrachtet 
wurden dabei insgesamt 3.000 Quadratmeter 
Lärmschutzwände und 14.600 Quadratmeter 
Asphaltflächen auf insgesamt acht Fahrstrei-
fen. Hinzu kamen die Unterseite der Brücke 
sowie die 20 Pfeiler. Das besondere Augen-

merk lag hierbei auf den Brückenlagern zwi-
schen Pfeiler und Überbau, die besonders 
viel Last zu tragen haben. 

Doch auch von innen wurde die Brücke 
geprüft. In den 4 Hohlkästen, dem „Bauch 
der Brücke“, mit einer Höhe von zweiein-
halb bis drei Metern sichteten die Experten 
von BFI nicht nur Boden, Decken und Wän-
de, sondern auch das Entwässerungssystem. 
Die Vibrationen durch die Fahrzeuge, die die 
Brücke über ihnen passierten, waren dabei 
deutlich zu spüren.

Alle Ergebnisse der zweiwöchigen Unter-
suchung fanden Eingang in den detaillierten 
Prüfbericht, der mit dem System SIB-Bau-

werke und nach RI-EBW-PRÜF 2013 erstellt 
wurde. Von der Ausschreibung der Prüfleis-
tung im Mai 2015 über die Auftragserteilung 
bis zur Begutachtung des Bauwerkes im 
Umfang der Hauptprüfung vergingen dabei 
nur wenige Wochen. Insgesamt nimmt das 
Ingenieurunternehmen Bockermann Fritze 
IngenieurConsult GmbH jährlich etwa 1.500 
Bauwerksprüfungen an Ingenieurbauwerken 
vor. Neben Brücken und Lärmschutzwän-
den werden unter anderem auch Tunnel und 
Stützwände begutachtet. 

Die regelmäßige Bauwerksprüfung ist ein 
wichtiger Beitrag zur Sicherheit und Ver-
meidung von Mängeln: „Je eher ein Schaden 
erkannt wird, desto einfacher ist er zu behe-
ben“, unterstreicht Diplom-Ingenieur Marcel 
Matzerath.

BFI-Geschäftsführer Dr. Klaus Bocker-
mann erklärt, was sich dahinter verbirgt: 
„Früher gab es vom Land Fördermittel auch 
für einzelne städtebauliche Projekte.“ Das je-
doch sei heute so nicht mehr der Fall. „Denn 
das Land möchte, dass die Kommunen ein 
Gesamtkonzept haben, wie sie die Stadt 
aufstellen wollen.“ Genau dieses Gesamt-
konzept ist das ISEK. Darin sind Städtebau-
projekte festgezurrt, die die Kommune über 
mehrere Jahre umsetzen will, um sich positiv 
zu entwickeln. 

Reine Straßenbauprojekte werden durch 
ISEK nicht gefördert – nur Projekte, die die 
Aufenthaltsqualität fördern. „Darum gab es 
auch Geld für die Bielefelder Straße“, sagt 
Klaus Bockermann. „Denn hier ging es nicht 
darum, die Fahrbahn zu sanieren, sondern 
die Straße als Freianlage für die Bürger at-
traktiver zu machen und mehr Aufenthalts-
qualität zu schaffen.“ Auch Nils Kortemeier 
betont: „Künftig stehen hier nicht mehr die 
Autos, sondern die Fußgänger im Mittel-
punkt.“ 

Ein ISEK aufzustellen, kann Klaus Bo-
ckermann nur jeder Stadt empfehlen. Es 
trage dazu bei, städtebauliche Defizite in 
der Kommune zu erkennen und zu beheben. 
Das werde in Zukunft immer wichtiger. Der 
BFI-Geschäftsführer erklärt warum: „Durch 
den demographischen Wandel stehen heu-
te ja gerade die kleinen und mittelgroßen 

Städte in einem Wettbewerb um Einwohner.“ 
Eine Kommune müsse attraktiv sein, um 
zum Beispiel Familien anzulocken. Den jun-
gen Leuten komme es jedoch nicht nur auf 
gute Schulen für ihre Kinder an. Sie wollen 
sich auch wohl fühlen. „Und dazu trägt das 
Stadtbild maßgeblich bei“, sagt Klaus Bo-
ckermannn. Das attraktiver zu machen, dafür 
sorge das ISEK. Und der schöne Nebeneffekt 
sei, dass es reichlich Fördermittel vom Land 
gebe. 

Auch die Bürger haben ein Wörtchen mit-
zureden bei der Frage, welche Projekte ins 
ISEK aufgenommen werden sollen. „Alle 
Player einer Stadt sollen einbezogen wer-
den – nicht nur Rat und Verwaltung, sondern 
auch die Einwohner, die Vereine oder Ge-
schäftsleute“, sagt Klaus Bockermann.

Die Stadt Enger hat in ihrem ISEK 17 Pro-
jekte für die Innenstadt festgeschrieben, die 
sie in den kommenden Jahren nach und nach 

abarbeiten will. Das sei das erklärte Ziel: die 
Projekte umsetzen, die im ISEK stehen. „Das 
Land möchte da schon eine gewisse Verbind-
lichkeit“, sagt Klaus Bockermann. 

In Enger ist ein weiterer Schritt mit der 
Bielefelder Straße gemacht. Die Arbeiten 
hier sollen bis Jahresende abgeschlossen 
sein. Das Projekt ist der zweite Teil einer 
größeren Baumaßnahme. In einem ersten 
Bauabschnitt war schon der Vorplatz des an-
grenzenden Gerbereimuseums umgestaltet 
worden – ebenfalls ein ISEK-Projekt. Auch 
hiermit hatte die Stadt Enger Bockermann 
Fritze und Kortemeier Brokmann Land-
schaftsarchitekten betraut. Mit ihrer gemein-
samen Bewerbung hatten sich die beiden 
Büros in einem anonymen, bundesweiten 
Planungswettbewerb durchgesetzt, den die 
Stadt Enger zur Umgestaltung des Gerbe-
reiplatzes ausgelobt hatte (wir berichteten in 
der 6. Ausgabe der bf Info). 

Mittlerweile sind die Arbeiten dort abge-
schlossen und der Platz kommt modern und 
ansprechend daher. Viele Gestaltungsele-
mente, die jetzt auch im zweiten Bauabschnitt 
an der angrenzenden Bielefelder Straße auf-
gegriffen werden, finden sich schon auf dem 
Museumsvorplatz. Das sandsteinfarbene 
Pflaster zum Beispiel. Oder die Elemente aus 
Cortenstahl, der hier inzwischen schon die 
typische Patina aus Edelrost angesetzt hat.

Die Urselbachtalbrücke ist mit mehr als 300m das längste Bauwerk auf der A5.

Der Fahrbahnübergang: Hier stoßen der Brü-
ckenüberbau und die Fahrbahn hinter dem Wi-
derlager zusammen. Die bewegliche Konstrukti-
on muss Längenausdehnungen von bis zu 20cm 
ausgleichen.

Das neue Straßenbild nimmt langsam Gestalt an: Landschaftsarchitekt Nils Kortemeier (l.) und Straßen-
bauingenieur Christoph Meinert testen die neue TreeBox.

Konstruktiver Ingenieurbau

5

BFI PRÜFT JÄHRLICH 
ETWA 1.500 BAUWERKE

Über 300 Meter Brücke auf dem Prüfstand
BFI begutachtet Autobahnbrücke über dem Urselbachtal
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Manchmal muss man nach kreativen Ideen 
nicht erst lange und tief graben. Manchmal 
schlummern sie knapp unterhalb der Ober-
fläche. So war es zum Beispiel am Piärkamp 
in Osnabrück. Hier sollte das Kanalnetz er-
neuert werden. Bockermann Fritze hat das 
Projekt geplant – und für die Stadtwerke mit 
einer pfiffigen Lösung einiges an Geld ge-
spart. 

Am Piärkamp gibt es eine Trennkanalisati-
on. Schmutz- und Regenwasser werden hier 
durch separate Rohrleitungssysteme abgelei-
tet. Das Problem nur: Sie waren in die Jahre 
gekommen und entsprachen nicht mehr über-
all den technischen Anforderungen – ebenso 
wie die Hausanschlüsse, die zum Abwasserka-
nal führten: „Sie waren baulich abgängig und 
stellenweise undicht“, sagt BFI-Geschäftsfüh-
rer Ralf Fritze. 

Außerdem war der Regenwasserkanal nicht 
mehr groß genug. „Denn im Laufe der Jahre 
sind immer mehr abflusswirksame Flächen 
ans Netz angeschlossen worden“, erklärt er. 
Größere Rohre seien dadurch nötig geworden.

Für die Ingenieure aus Enger war die Pla-
nung des neuen Kanalsystems eine Heraus-
forderung – denn der Schmutzwasserkanal 
liegt tief unten in der Erde: sechs Meter tief. 
„Und es wäre kostspielig geworden, ihn aus 
dem Erdreich auszubauen und zu erneuern.“ 
Zum einen hätte das ohnehin schon schwer 
beherrschbare Grundwasser in diesem Gebiet 
ggf. mit Tiefenbrunnen aufwendig deutlich tie-

neuen Schmutzwasser-Schleppkanal bauen 
lassen. Der ist gut 300 Meter lang und besteht 
aus Polyethylen-Rohren (PE HD). „Die haben 
eine hohe Lebenserwartung und sind absolut 
dicht“, berichtet die BFI-Ingenieurin. 

Der Vorteil: Man musste das Grundwasser 
nur bis in eine Tiefe von drei und nicht von 
sechs Metern  abpumpen. Und auch die Haus-
anschlüsse mussten nur bis auf drei Meter 
erneuert werden. Der Schleppkanal wird zur 
Überleitung des Abwassers einfach an einen 
Schacht des alten Kanals an den Bestand an-
geschlossen. Das hat Geld gespart: „Zwischen 
25 und 30 Prozent gegenüber der Erneuerung 
des Bestandskanals“, sagt Ralf Fritze. Das 
zumindest sage die Kostenvergleichsberech-
nung voraus. 

Der alte Regenwasserkanal, der in etwa zwei 
Metern Tiefe lag, wurde aus dem Erdreich aus-
gebaut und durch neue, größere Rohre ersetzt. 
Die Anwohner des Piärkamps sind also künf-
tig an diese beiden Kanäle angeschlossen: an 

Genau hinschauen, damit Schäden gar 
nicht erst entstehen: Das ist die Devise einer 
neuen BFI-Leistung für Kommunen. In Glad-
beck hat das Unternehmen die Überwachung 
von Aufbrüchen für Hausanschlüsse im Stra-
ßenbereich übernommen. 

„Die Überwachung der ordnungsgemä-
ßen Instandsetzung von Straßenaufbrüchen 
ist Aufgabe der Kommunen. Durch Perso-
nalknappheit in den Verwaltungen wird es 
jedoch für die Behörden immer schwieriger, 
dieser gesetzlichen Pflicht (Verkehrssiche-
rungspflicht gem. §9 StrWG) nachzukommen“, 
sagt Niederlassungsleiter Marcel Rottmann. 
Mit der Überwachung der so genannten Zu-
standsstörer hat das Unternehmen Bocker-
mann Fritze IngenieurConsult GmbH der Stadt 
Gladbeck diese Aufgabe nun zum Teil abge-
nommen.

Wird bei der Herstellung oder Reparatur 
eines Hausanschlusses (zum Beispiel Gas, 
Wasser oder Strom) die Straßeninfrastruktur 
beschädigt, muss der Verursacher den Aufbau 
nach dem Stand der Technik wieder herstel-
len. Nicht immer sind die vom Versorger dabei 
beauftragten Unternehmen jedoch so sorg-
fältig, wie sie es seien sollten. Immer wieder 
werden minderwertige Materialien verwendet 
oder Versorgungsleitungen nicht tief genug in 

Verwaltungsabläufen ebenso vertraut wie mit 
dem Thema Straßenbau. Wird nicht korrekt 
gearbeitet, bekommt das Unternehmen zu-
nächst eine Mängelanzeige mit der Auflage, 
den Zustand innerhalb einer Frist nach Stand 
der Technik wieder herzustellen. Fällt ein Un-
ternehmen mehrfach durch Minderleistung 
auf, so droht - je nach Schweregrad - eine tem-
poräre Sperre. „Nur durch Überwachung kön-
nen wir die schwarzen Schafe aussortieren“, 
ist Rottmann überzeugt. 

 Doch mit Abschluss einer Maßnahme ist die 
Arbeit noch nicht zu Ende. Sämtliche Gewerke 
werden in einer Straßendatenbank hinterlegt. 

fer abgesenkt werden müssen, um die Kanali-
sation erneuern zu können. Zum anderen wäre 
der Aufwand bei allen Bauabläufen aufgrund 
der Tiefenlage deutlich komplexer und somit 
teurer geworden sagt Projektleiterin Veronika 
Becker und ergänzt: „In den meisten Fällen 
liegen Kanäle in 2 - 3 m Tiefe“. Eine Erneue-
rung des Schmutzwasserkanals schied also 
aus. 

Den bestehenden Schmutzwasserkanal 
einfach zu renovieren und dann alle anliegen-
den Häuser wieder daran anschließen – das 
erschien den BFI-Ingenieuren jedoch auch 
keine wirtschaftliche Lösung. Denn das hätte 
bedeutet: Alle Hausanschlüsse hätten bis in 
eine Tiefe von sechs Metern saniert werden 
müssen. Ein ebenfalls teures und aufwendiges 
Unterfangen. „Das wollten wir den Kostenträ-
gern ersparen.“

Die Planer aus Enger entschieden sich da-
rum für ein gänzlich anderes Konzept: Sie 
haben deutlich näher an der Oberfläche – in 
einer Tiefe von im Mittel drei Metern – einen 

den neuen Regenwasserkanal und den neuen 
Schmutzwasser-Schleppkanal. 

Allerdings ist auch der alte Abwasserkanal 
nicht komplett vom Netz gegangen: Durch 
ihn fließt weiter das Schmutzwasser aus der 
angrenzenden Straße „Am Huxmühlenbach“ 
und einem Industriegebiet. Damit das möglich 
ist, wurde der Bestandskanal im sogenannten 
Inliner-Verfahren saniert. Veronika Becker er-
klärt, was es damit auf sich hat: „In die Kanäle 
werden harzgetränkte Schläuche eingezogen, 
die dann mit Druckluft an die Innenwände der 
Rohre gepresst und schließlich mit UV-Licht 
ausgehärtet werden.“ Dadurch würden Risse 
oder andere undichte Stellen abgedichtet.

Die Planung des gesamten Projekts sei kom-
plex gewesen, sagt Veronika Becker. „Häufig 
tauscht man Kanäle einfach nur aus – in die-
sem Fall haben wir aber unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen eine deutlich günstigere 
Lösung gefunden.“

den Boden eingebracht. „Bei einem Unterneh-
men waren sogar sechs von dreizehn Arbeiten 
mangelhaft“, beschreibt Rottmann ein Nega-
tiv-Beispiel. Zu geringe Oberbaustärken im 
Asphalt, Stromleitungen, die statt 70 Zentime-
ter nur 20 Zentimeter tief verlegt werden, und 
anderer Pfusch haben Konsequenzen: entste-
hen später Schäden an den Straßen müssen 
Kommunen diese aus den oft knappen Kassen 
zahlen, falls der Verursacher nicht bekannt ist. 
„90 Prozent der Schäden an Straßen entstehen 
durch mangelhafte Wiederherstellungsarbei-
ten nach Aufbrüchen und Grabungen“, macht 
BFI-Geschäftsführer Ralf Fritze die Dimension 
deutlich. Noch schlimmer wird es, wenn bei si-
cherheitsrelevanten Aspekten nicht sorgfältig 
gearbeitet wird: „Liegt eine Gas- oder Strom-
leitung nicht tief genug kann es auch passie-
ren, dass bei späteren Arbeiten Menschen zu 
Schaden kommen“, fügt Marcel Rottmann hin-
zu.

300 Aufbrüche hat BFI seit Jahresbeginn 
in Gladbeck überwacht. Eine zeitaufwendige 
Arbeit für das dreiköpfige Team, in dem Inge-
nieure und Straßenbautechniker zusammen-
arbeiten. „Wir begutachten die Maßnahmen 
mindestens zwei bis drei Mal in der Woche, 
bei manchen ist das auch zwei Mal am Tag er-
forderlich“, sagt Marcel Rottmann. „Natürlich 
ohne Anmeldung.“ Der Leiter der BFI-Nie-
derlassung Rhein-Ruhr hat selbst vier Jahre 
als Abteilungsleiter Straßenunterhaltung in 
einer Kommune gearbeitet und ist daher mit 

Die Software BFI-Straße hat dabei jedoch nicht 
nur Dokumentationsfunktion. Kurz vor Ende 
der Gewährleistungszeit schlägt das Pro-
gramm eine erneute Prüfung vor. Sind bereits 
Mängel entstanden muss das beauftragte Un-
ternehmen diese auf eigene Kosten beseitigen. 

„Auf diese Weise können wir die Qualität 
Schritt für Schritt steigern und Folgerepara-
turen auf ein Minimum reduzieren“, stellt Ralf 
Fritze heraus. Mit diesem Konzept hat Bocker-
mann Fritze bisher nicht nur die Stadtverwal-
tung Gladbeck überzeugt. Auch einige Kom-
munen aus dem Bereich Niederrhein haben 
schon Interesse an der Dienstleistung gezeigt. 

Wasser und Umwelt

Stadt und Straße

In den Kanalgraben werden Verbaukästen eingesetzt, um ein Einbrechen der Wände zu verhindern.

Kreuzungen diverser Versorgungsleitungstrassen in Längs- und Querrichtung müssen mit den Belangen 
des Straßenoberbaus in Einklang gebracht werden. 

Die Bauarbeiter stellen ein Passstück für den 
Anschluss der Bestandskanalisation an einen 
neuen Schacht mit zwei Zuläufen her.

NICHT JEDES UNTERNEHMEN 
ARBEITET MIT NÖTIGER SORGFALT

HÖHERES WASSERAUFKOMMEN 
BEDINGT GRÖSSERE ROHRE

Kanalsanierung mal anders
Mit einem kreativen Konzept hat BFI für die Stadtwerke 
Osnabrück einiges an Geld gespart

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Neue Leistungen von Bockermann Fritze für Kommunen
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Bis vor einem Jahr war es eng bei Bocker-
mann Fritze – viel zu eng. Die Büros waren 
übervoll besetzt, platzten aus allen Nähten. 
Die damals rund 70 BFI-Angestellten muss-
ten mitunter sogar auf den Fluren arbeiten. 
Ein Anbau musste her, und das schnell. Der 
ist nun seit einem Jahr fertig gestellt – und 
erfüllt alle Erwartungen. Eine Bilanz. 

Die Räume sind lichtdurchflutet und mo-
dern, die Wege zu den Kollegen kurz: Hier 
macht Arbeiten Spaß. In den 16 neuen Bü-
roräumen des Anbaus finden 40 Mitarbeiter 
Platz. Die Hälfte der Stühle war sofort besetzt: 
„Allein 20 Plätze haben wir gebraucht, um wie-
der zu einer ordnungsgemäßen Belegung zu 
kommen“, sagt Geschäftsführer Ralf Bocker-
mann. Denn die Arbeitsverhältnisse im Altbau 
seien alles andere als optimal gewesen. „Wir 
waren damals völlig überbelegt, alles war viel 
zu beengt.“ Mit dem Neubau könne man den 
Mitarbeitern jetzt wieder attraktive Arbeitsbe-
dingungen bieten. 

Mittlerweile sind die neuen Räume ein gu-
tes Jahr bezogen. „Die Resonanz der Kollegen 
ist durchweg positiv“, betont Daniela Göhner, 
Leiterin der kaufmännischen Abteilung bei 
BFI. Auf drei Ebenen sind 900 Quadratmeter 
zusätzliche Nutzfläche entstanden. „In die 
neuen Büros sind unsere beiden personal-
stärksten Abteilungen Konstruktiver Ingeni-
eurbau und Wasser und Umwelt eingezogen.“

trag geladen. Und auch der Kreis Herford hat 
hier gemeinsam mit der Ostwestfalen-Lippe 
GmbH eine Veranstaltung zum Thema „Ar-
beitgeberattraktivität“ organisiert.

Den Anbau geplant haben die BKS Archi-
tekten aus Lübbecke und Hamburg um Dirk 
Stanczus und Mario Schurbohm, schlüssel-
fertig gebaut hat das Partnerunternehmen 
Bockermann Fritze DesignHaus GmbH. Op-
tisch fügt sich der Neubau übrigens perfekt 
an den alten Gebäudebestand aus dem Jahr 
2000 an. „Wir wollten alles aus einem Guss 
machen – und die gleiche offene, trans-
parente und hoffentlich inspirierende Ar-
beitsumgebung wie im Altbau schaffen.“ 

Doch es gibt nicht nur schicke, neue Bü-
ros, sondern auch einen großzügigen Auf-
enthaltsraum und gemütliche Sofa-Ecken. 
„Wir wollten gute Arbeit beflügeln, indem 
wir ein Arbeitsumfeld mit Wohlfühl-Atmo-
sphäre schaffen.“ Und mehr noch: „Wir ha-
ben sogar einen Massageraum.“ Zweimal in 
der Woche kommt eine Physiotherapeutin 
dorthin und hilft bei Verspannungen oder 
Rückenproblemen.

Auch ein modernes, 80 Quadratmeter gro-
ßes Forum ist im Anbau entstanden. „Das 
kann als Pausenraum genutzt werden, aber 
auch für Abteilungsbesprechungen oder 
andere Veranstaltungen“, sagt Ralf Bocker-
mann. Der lichtdurchflutete Raum wird ger-
ne in Anspruch genommen – auch von Ex-
ternen: Die „Vereinigung der Selbständigen 
(VdS)“ zum Beispiel hat hier schon zum Vor-

Der Anbau hat es Bockermann Fritze auch 
ermöglicht, neue Mitarbeiter einzustellen 
und weiter zu wachsen. „Aus Platzgründen 
wäre das in den vorhandenen Räumen nicht 
möglich gewesen“, sagt Ralf Bockermann. 
Mittlerweile hat das Unternehmen nicht 
mehr 70, sondern schon mehr als 90 Ange-
stellte – und der Neubau ist gut belegt.

Die Bundesstraße 55, die die A2 im Nor-
den mit der A44 im Süden verbindet, führt 
jede Menge Verkehr durch das westfä- 
lische Lippstadt. Im Laufe der vergange-
nen Jahrzehnte sind die Belastungen auch 
für diese Hauptverkehrsader gewachsen. 
So war es keine große Überraschung, als 
im Zuge einer statischen Neuberechnung 
der B55 festgestellt wurde, dass drei Brü-
cken den LKW-Verkehr nicht mehr mit 
ausreichender Sicherheit tragen können 
und durch die Sperrung von zwei der vier 
Fahrspuren entlastet werden müssen. Für 
die Stadt Lippstadt eine drohende Katast-
rophe: ein totales Verkehrschaos. Die Stadt 
holte sich mit BFI einen kompetenten Bera-
ter an die Seite, der im Dialog mit dem Bau-
lastträger Straßen NRW vermitteln sollte.

Die Ingenieure von Bockermann Fritze 
sind mit der Nachrechnungsrichtlinie des 
Bundes vertraut, die im Mai 2011 in Kraft 
getreten ist. Danach gibt es vier Nachrech-
nungsstufen, mit denen ein älteres Bau-
werk statisch den veränderten Verkehrsbe-
lastungen entsprechend nachgerechnet 
werden kann. „Stufe 1 sieht vor, dass man 
ein Bauwerk nach den aktuellen Normen 
nachrechnet“, erläutert Projektingenieur 

Magnus Hellmann. Im Idealfall besteht ein 
Bauwerk diese Nachrechnung. Ist dies nicht 
der Fall, können in Stufe 2 Abminderungen 
berücksichtigt werden. Dazu dürfen Nach-
weise anders geführt oder Sicherheitsbei-
werte angepasst werden. Stufe 3 arbeitet 

mit Messverfahren. Stufe 4 berücksichtigt 
wissenschaftliche Methoden, welche aber 
nur in Ausnahmefällen angewandt werden 
sollen.“ 

„Im Fall der B55 in Lippstadt war das Er-

gebnis so einer Nachrechnung, dass es zu 
der genannten verkehrlichen Einschrän-
kung kommen sollte“, schildert BFI-Proku-
rist Marcel Matzerath und Abteilungsleiter 
„Konstruktionen“ die dortige Situation. LKW 
sollten auf unbestimmte Zeit lange Umwege 
über Landstraßen durch benachbarte Ort-
schaften fahren. 

Im Zuge des von BFI unterstützten Mode-
rationsprozesses konnte erreicht werden, 
dass aktuell Verstärkungsmaßnahmen ge-
plant und berechnet wurden. Dadurch sol-
len die Brücken im kommenden Jahr schon 
wieder für schwere LKW befahrbar sein. 
Eine deutliche Entlastung für die Kommune.

Aktuell rechnen die BFI-Ingenieure auch 
für den Hamburger Hafen (Hamburg Port 
Authority HPA): Hier macht sehr schwerer 
Verkehr den Brücken im Hafengebiet zu 
schaffen. „Für einige Brücken haben wir 
zusätzlich Nachrechnungen für Schwerlast-
verkehre angestellt, was in der Nachrech-
nungsrichtlinie so nicht verankert ist. Denn 
für diesen genehmigungspflichtigen Ver-
kehr müssen die Bauwerke ebenso geeignet 
sein“, erklärt Marcel Matzerath. 

Brückensperrungen für LKW wie hier in Lippstadt auf der B55 sind längst kein Einzelfall mehr. 

Intern

Konstruktiver Ingenieurbau
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DIE PERSONALSTÄRKSTEN  
ABTEILUNGEN SIND UMGEZOGEN

ALT- UND NEUBAU WIE
„AUS EINEM GUSS“

Statische Nachrechnung von Bauwerken

Arbeitsumfeld mit Wohlfühl-Charakter
Der neue Anbau von Bockermann Fritze erfüllt alle Erwartungen
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Für die Kommunen ist sie eine lästige 
Pflichtaufgabe: die NKF-Folgeinventur. 
BFI-Geschäftsführer Ralf Fritze sieht sie 
dagegen auch als Chance für Städte und 
Gemeinden. „Die systematische Erfassung 
von Straßen ermöglicht es, Schäden früh-
zeitig zu erkennen und Maßnahmen voraus- 
schauend zu planen.“ In der Stadt Mettmann 
ist die Folgeinventur jetzt erfolgreich vorge-
nommen worden.

Mit der Einführung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements, kurz NKF, wurden 
die Kommunen erstmals verpflichtet, ihr 
gesamtes Infrastrukturvermögen zu erfas-
sen und zu bewerten. Ein wesentlicher Be-
standteil des Anlagevermögens ist das mil-
lionenschwere Straßennetz. „Dieses kann 
in der Bilanz bis zu 50 Prozent ausmachen“, 
demonstriert Ralf Fritze den Stellenwert. 
Bei der Bewertung der Kommunen hatte 
der Gesetzgeber den Kommunen Spielraum 
eingeräumt. Die Nutzungsdauern konnten je 
nach Bundesland mit bis zu 60 Jahren ange-
setzt werden. Das führt zu relativ geringen 
Abschreibungen, gleichzeitig aber auch oft 
zu geringen Investitionen. Problematisch 
ist dabei zudem, dass das Anlagevermögen 
in der Regel linear abgeschrieben wird, der 
tatsächliche Werteverzehr dagegen größer, 
aber auch kleiner sein kann. 

Der Gesetzgeber hat daher die regelmäßi-
ge Überprüfung des Anlagevermögens alle 
fünf Jahre vorgesehen, um Differenzen zwi-
schen Buchwert und tatsächlichen Werten 
aufzudecken. Bisher drohen Kommunen, die 
keine Folgeinventur machen, zwar noch keine 
Konsequenzen, das könnte sich aber ändern: 
„Die Gemeindeprüfungsanstalt legt größten 
Wert darauf, dass die Folgeinventuren umge-
setzt werden“, ist Ralf Fritze überzeugt.

In zahlreichen Kommunen besteht nun die 
Sorge, die Differenzen zwischen Buchwert 
und tatsächlichem Wert könnten sich als Ver-
luste in der Bilanz niederschlagen. 

Die Stadt Mettmann hat sich der Heraus-
forderung dennoch gestellt und 170 Kilome-
ter Straße neu bewerten lassen. Dabei kam 
es zwar tatsächlich zu Abweichungen. „Die-
se hielten sich aber in dem Rahmen, den 
wir erwartet hatten“, fasst Dipl.-Geografin 
Petra Scharf ihre Erfahrungen mit allen der 
mehr als zehn Kommunen, die BFI bei der 
NKF-Folgeinventur bisher unterstützt hat, 
zusammen. Bei dieser Inventur nehmen 
die Straßenbautechniker der Bockermann 
Fritze IngenieurConsult GmbH vor Ort eine 
Zustandserfassung vor. Abschnittsbezogen 
wird die Straße in Augenschein genommen, 
die Ergebnisse werden unmittelbar mit der 

Software BFI-Straße eingeführt. Das von ei-
nem Geoinformationssystem unterstützte 
Straßenkataster wird bereits in mehr als 50 
Städten und Gemeinden in NRW und darü-
ber hinaus erfolgreich eingesetzt. Das Pro-
gramm ermöglicht neben der Erfassung der 
Schäden unter anderem auch die interaktive 
grafische Darstellung in Anbindung an ver-
schiedene Geoinformationssysteme. 

Aufgebaut wurde in Mettmann auf die Da-
ten aus der NKF-Einführung im Jahr 2009. 
Das funktionierte hier ebenso reibungslos 
wie in den anderen Kommunen, bei der das 
BFI-Team die Folgebewertung vornahm. 
Stets wurde dabei eng mit Kämmerei und 
Bauämtern zusammengearbeitet.

Software BFI-Straße dokumentiert. Bewertet 
wird dabei der bauliche Zustand von Fahr-
bahn und Gehweg genauso wie der von Ent-
wässerungsrinne und Parkstreifen. Die Be-
wertungen aller Einzelschäden fließen in das 
Endergebnis ein, das mittels eines Algorith-
mus ermittelt wird. Im Rahmen der Doku-
mentation werden jedoch nicht nur Schäden 
an der Bausubstanz entdeckt, auch Unstim-
migkeiten im Anlagevermögen kommen so 
ans Licht. „Besonders Instandhaltungsarbei-
ten werden oft nicht erfasst“, weiß Ralf Fritze. 
Während größere Baumaßnahmen stets Ein-
gang in die Bilanz finden und aktiviert wer-
den, werden werterhaltende Sanierungen 
oft nicht dokumentiert. In Mettmann wurde 
zeitgleich mit der NKF-Folgebewertung die 

Neben der Erfassung der Schäden ermög-
licht die BFI-Software zudem die Erstellung 
eines Sanierungskonzeptes für eine struktu-
rierte Straßenerhaltung. Noch während der 
Dokumentation gibt der Straßenbautechniker 
Empfehlungen, welche Schäden in welchem 
Zeitraum behoben werden sollen. Damit er-
hält die Kommune nicht nur einen Überblick, 
welche Kosten sie künftig zu erwarten hat. 
Maßnahmen können darüber hinaus gezielt 
nach Dringlichkeit, Größe oder Standort aus-
gewählt und im Stadtplan dargestellt wer-
den. Zudem macht die Erfassung eine geziel-
te Schadenanalyse möglich. Dieses Potenzial 
macht BFI-Straße zu einem wertvollen Tool 
für Kommunen. „Unser Programm ist so auf-
gebaut, dass es Hilfestellungen gibt, um das 
Straßennetz auf Dauer sachgerecht zu erhal-
ten“, sagt Geschäftsführer Ralf Fritze. 

Während sich andere Programme vorwie-
gend an der Datenverwaltung oder dem Fi-
nanzmanagement orientieren, steht bei der 
von Bockermann Fritze IngenieurConsult 
entwickelten Software das Straßenerhal-
tungsmanagement im Mittelpunkt. Mit der 
Entscheidung für die NKF-Folgebewertung 
entscheiden sich Kommunen häufig auch 
dafür, Schäden möglichst früh zu erkennen 
und das Infrastrukturnetz auch mit knappen 
Mitteln auf dem Stand der Technik zu halten. 

„Denn“, so ergänzt Ralf Fritze, „erst durch 
die ganzheitliche Analyse des Straßen- und 
Wegenetzes kann der Werterhalt der kom-
munalen Infrastruktur gelingen.“

Ende August wurde der Bockermann 
Fritze IngenieurConsult GmbH das Siegel 
„Ausgezeichnet Familienfreundlich“ ver-
liehen. Das von der IHK Ostwestfalen ver-
gebene Zertifikat zeichnet Unternehmen 
aus, die sich zu einer familienfreundlichen 
Unternehmenspolitik bekennen und da-
nach handeln.

„Wir unterstützen zum Beispiel den Wie-
dereinstieg von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen nach der Elternzeit, ermöglichen 
flexible Arbeitszeitmodelle und realisieren 
moderne Arbeitsformen wie Telearbeit und 
Homeoffice“, erklärt Geschäftsführer Dr. 
Klaus Bockermann. „Die Auszeichnung be-
stätigt uns in unserer familienfreundlichen 
Unternehmenspolitik und ist Ansporn, auch 

weiterhin an der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu arbeiten.“ 
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Gefällt Ihnen unsere bf Info? 
Haben Sie Anregungen zu 
Themen, Lob oder Kritik 
oder möchten in den Vertei-
ler aufgenommen werden?  
Dann freuen wir uns über 
Ihren Anruf oder eine E-Mail.

Folgeinventur als Chance für eine strukturierte Werterhaltung
Eine Chance für Städte und Gemeinden

STRASSENERHALTUNGSMANAGEMENT 
STEHT IM VORDERGRUND

ALLE FÜNF JAHRE ÜBERPRÜFUNG  
DES ANLAGEVERMÖGENS

Ausgezeichnet familienfreundlich
Bockermann Fritze erhält Siegel der IHK Ostwestfalen

Das Team von  
BOCKERMANN FRITZE  

wünscht Ihnen eine  
schöne Weihnachtszeit.

 Anstelle von Präsenten möchten 
wir in diesem Jahr die Flücht-
lingshilfe vor Ort unterstützen. 
In Enger leben derzeit rund 300 
Flüchtlinge, deren angemesse-
ne Unterbringung, berufliche 

Orientierung und Integration eine 
große Herausforderung ist. Wir 
haben uns daher entschlossen, 

auch in diesem sozialen und 
gesellschaftlichen Bereich  

engagiert mitzuwirken.


