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Liebe Kunden, liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter, liebe Geschäftsfreunde!

Sie haben es alle persönlich erlebt: die 
letzten Monate waren nicht einfach.  
Neben Versorgungsengpässen jeglicher 
Art von Materialien und Ausfällen wert-
voller Mitarbeiter trifft nun auch noch eine 
seit Jahrzehnten nicht gekannte Preisstei-
gerung das Baugewerbe besonders hart. 
Trotz all dieser Widrigkeiten können wir 
Ihnen in dieser Ausgabe unseres KAPO 
von zahlreichen Fortschritten berichten, die  
unser Unternehmensteam erzielt hat. So 
wird am Festspielhaus Bayreuth mal eben 
ein Keller eingebaut oder zeitgleich beim 
Neubau des Terminals 3 eine große Menge 
an Sichtbetonbauteilen erstellt. Und wieder 
einmal haben wir einiges im Bereich Wei-
terbildung und Zusammenarbeit investiert. 

Genießen Sie den kleinen Einblick, den wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten bieten.

Ihr 
Peter Dechant
Geschäftsführer
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48 Prozent ist die durchschnittliche 
Wachstumsrate unserer Social Media 
Kanäle in den letzten 7 Monaten.

11
Mal in Folge hat die Firma dechant 
das Bonitätszertifikat CrefoZert  
erhalten! Lediglich zwei Prozent 
der deutschen Unternehmen erfül-
len die Voraussetzungen hierfür. 

400
UV- und Sonnenschutzpakete  
verteilte die Firma dechant bis Juli.

12,5
Prozent weniger Arbeitsunfälle 
wurden per Juni 2022 gegenüber 
Juni 2021 registriert.3.000

Quadratmeter Wohnfläche entstehen 
am historischen Gut Deutschhof in 
Schweinfurt.
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Aller guten Dinge sind drei: Dieses be-

kannte Motto galt auch für eine Delega-

tion der Hochschule (HS) Coburg, die im 

Rahmen einer Exkursion drei spannen-

de Projekte der Firma dechant in Würz-

burg und Frankfurt unter die Lupe nahm.

Die 30-köpfige Gruppe von Studenten der 

HS Coburg unter Führung von Prof. Dr.  

Egbert Keßler, Dozent an der Fakultät Design, 

hatte sich ein straffes Programm auferlegt. 

Gleich drei dechant-Baustellen im Raum 

Würzburg/Frankfurt galt es zu besichtigen. 

Auf dem Programm standen die  

Projekte Sensalight in Würzburg  

sowie das Terminal 3 und das Deutsche 

Architekturmuseum (DAM) in Frank-

furt. Dabei konnten sich die Studieren-

den unter fachkundiger Begleitung ein 

Bild vom komplexen Baualltag machen.

STUDENTEN AUF EXKURSIONSTOUR  
BEI DHIB-PROJEKTEN 

ERSTAUNLICHES KONZEPT AM DEUTSCHEN ARCHITEKTURMUSEUM 

Teil 1

Teil 2
Spezielle bauliche Anforderungen bei der 

Lasertechnik-Produktion  

Den Start der „Trilogie“ bildete der Neubau 

einer Produktionsstätte für Lasertechnik-

komponenten in der Residenzstadt Würz-

burg. Hier begrüßten dhib-Bauleiter Dieter 

Huber und Prof. Dr. Dr. (hc) Forchel, der 

ehemalige Präsident der Julius-Maximili-

ans-Universität Würzburg und beratend 

für die Firma Sensalight tätig, die ange-

henden Bauingenieure. Die Herstellung der 

Laserkomponenten geschieht unter Rein-

raumbedingungen. Infolgedessen müs-

sen entsprechend strenge Vorkehrungen 

getroffen werden. Für die Besuchergrup-

pe hieß es zum Beispiel, vor dem Betreten 

eine spezielle Schutzkleidung anzulegen. 

Bauleiter Dieter Huber ging während der 

Besichtigung detailliert auf die komplexen 

baulichen Besonderheiten der Einrich-

tung ein. Bei diesem speziellen Schlüs-

selfertigbau herrschten hohe Ansprüche 

an die technische Genauigkeit. Die exakte 

Planung und Koordination des bauseiti-

gen Reinraumausbaus erforderten eine 

straffe terminliche Abstimmung. Daneben 

spielen die Vermeidung von Witterungs-

einflüssen (Sonneneinstrahlung), die Ent-

lüftung, Lärmemissionen und die Entsor-

gung von Labormaterial eine große Rolle. 

So wurden etwa Fenster und Türen aus Alu-

minium mit 3-fach-Verglasung ausgeführt. 

Sowohl die innenliegenden Besprechungs- 

und Nebenräume als auch die WC-Bereiche 

werden hinter abgehängten Decken über 

eine Lüftungsanlage mit Lüftungsgittern 

und Drall-Auslässen belüftet. Außerdem 

erfolgt die Beheizung sowie die Kühlung 

des Gebäudes durch Betonkernaktivierung.  

Zu erwähnen ist auch die als Wärme-

dämmverbundsystem ausgebildete 

Außenfassade. Prof. Forchel stellte in 

diesem Zusammenhang die diversen 

Betätigungsfelder und Anwendungs-

gebiete der Firma Sensalight vor. 

Als zweite Anlaufstation steuerte die De-

legation der HS Coburg das Deutsche 

Architekturmuseum (DAM) in Frank-

furt an. Die direkt am Mainufer gelege-

ne Gründerzeitvilla wurde Anfang der 

1980er-Jahre zu einem Museum umge-

baut. Aufgeteilt in zwei Gruppen verschaff-

ten sich die Gäste aus Coburg einen Ein-

druck von diesem besonderen Gebäude. 

Angeführt wurden sie hierbei von dhib-Pro-

jektgruppenleiter Helmut Reh und Baulei-

ter Nikolai Terziyski. Die Einzigartigkeit des 

Baukörpers ist auf die „Haus im Haus“-Kon-

zeption des Architekten Oswald Mathias 

Ungers zurückzuführen. Hierbei wurde 

ein eigenständiger Baukörper in einen 

denkmalgeschützten Altbau eingestellt, 

wodurch eine komplett neue Gebäude-

kombination entsteht. Bauleiter Nikolai 

Terziyski erläuterte der Gruppe die heraus-

fordernden Umstände der Sanierung. Das 

Gebäude wird mit einem Fluchttunnel 

(fungiert als zweiter Rettungsweg) ausge-

stattet, der in einer Tiefe von 3,20 Meter 

liegt. Dessen Zugang erfolgt später über 

eine Tür (Aussparung 2,20/1,70 Meter) in 

der Außenwand zwischen dem Fluchttun-

nel und bestehenden Untergeschoss, die 

eigens „hineingeschnitten“ werden muss-

te. Knifflig: Die beengten Platzverhältnisse 

auf dem Gelände verhinderten den Ein-

satz von schweren Maschinen größtenteils 

komplett, sodass bei den Grabungen mit 

Schaufel und Förderband bei einer Nei-

gung von bis zu 45 Grad gearbeitet wer-

den musste. Mithilfe einer ausgeklügelten 

logistischen Planung und viel Muskelkraft 

gelang es aber letztlich, die enormen Erd-

massen aus dem Untergrund zu befördern.

 

Erschwerend hinzu kam die Tatsache, 

dass aufgrund der Unterstützungen der 

Arkaden des Gebäudes nur in Etappen 

gearbeitet werden konnte. Hierfür 

musste vor Beginn eines neuen Bau-

abschnitts der vorherige Teil mittels 

Winkelstützwänden abgesichert 

und anschließend von einem Stati-

ker geprüft werden – ein enormer 

Aufwand. Die Studenten zeigten 

sich von der lösungsoptimierten 

Arbeitsweise auf dieser nicht alltäg-

lichen Baustelle sichtlich begeistert.

 

Derart viel Fachinformation macht  

natürlich hungrig. Was also lag näher als 

ein Abstecher zum Kultimbiss „Meral’s 

Döner Boot“ auf dem Main. Die Einla-

dung der Firma dechant wurde von den 

wissbegierigen Studenten natürlich ger-

ne angenommen. Dem pflichtete auch 

dhib-Studentin Viktoria Wilke bei: „Die ein-

zelnen Besichtigungen waren sehr interes-

sant und haben auch viel Spaß gemacht. 

Der Döner war ein echtes Schmankerl.“ 
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Der zweite Tag der Exkursion stand dann 

ganz im Zeichen des Megaprojekts Ter-

minal 3 am Frankfurt Airport. Da mit einer 

Gruppe von über 30 Personen keine direk-

te Begehung des Baufelds möglich war, 

empfingen Projektleiter Roman Kempf und 

Bauleiter Christian Loch die Hochschulab-

ordnung vor dem benachbarten Parkhaus. 

Nach dem Aufstieg auf das Dach er-

öffnete sich ein beeindruckender 

Überblick auf das Gelände mit dem 

Terminalhauptgebäude oder der Passagi-

er-Transport-System-Station, welche künf-

tig die bereits bestehenden Terminals 1 

Volles Haus war bei der Lichtenfel-

ser Ausbildungsmesse angesagt, die 

in diesem Jahr wieder als Präsenz-

veranstaltung durchgeführt werden  

konnte. Großer Andrang herrschte  

auch am Stand der Firma dechant.

Das Handwerk ringt mehr denn je um qua-

lifizierte Nachwuchskräfte. Kein Wunder, 

dass das Interesse an der Lichtenfelser 

Nach zweijähriger Coronapause und 

dem damit verbundenen Ausfall der zwei 

Berufsorientierungsmessen “Abitura”  

und “Kulmbacher Ausbildungsmesse”  

fand am Samstag, den 21.05. wie-

der eine “echte” Ausbildungsmesse  

Kulmbach statt. Mit dem “Karriere-

tag” hat das Netzwerk SCHULEWIRT-

SCHAFT und der Landkreis Kulmbach 

die beiden Vorgängermessen in einem 

Event gebündelt. Bei dieser Premiere  

durfte natürlich auch das Messe-

team der Firma dechant nicht fehlen.

Natürlich nutzte auch die Firma dechant 

die Chance, sich bei jungen Menschen als 

vielseitiger Arbeitgeber vorzustellen. So 

wagten insgesamt vier mutige "Girls" einen 

Blick hinter die Kulissen von Berufen, in 

denen Frauen eher in der Unterzahl sind. 

Die 17-jährige Eva etwa schnupperte mit 

der gleichaltrigen Rica-Maria auf der Bau-

stelle in Zettlitz in den Beruf des Maurers 

hinein. Barbara (16) wiederum durfte bei Jo-

hannes über die Schulter blicken und sam-

melte dabei spannende Eindrücke aus dem 

Seit 2001 gibt es den Girls‘Day (und 

auch sein männliches Pendant, den 

Boys’Day) bereits. Das bundesweite Pro-

jekt dient der Berufs- und Studienorien- 

tierung von Mädchen. Am alljährlichen 

Aktionstag lernen Schülerinnen Beru-

fe oder Studienfächer kennen, in denen 

der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. 

Insgesamt wurden seit dem ersten Gir-

ls'Day über zwei Millionen Plätze für junge 

Frauen zur Verfügung gestellt. Bei die-

sem Event kann man also ruhigen Gewis-

sens von einem Erfolgsmodell sprechen. 

FRAUENPOWER PUR AM GIRLS’DAY

KARRIERETAG FEIERT  
ERFOLGREICHE PREMIERE

Alltag eines Bauingenieurs. Während die 

Jüngste im Bunde, die 13-jährige Samira- 

Lysann, einige typische Tätigkeiten eines 

Beton- und Stahlbetonbauers kennenler-

nen konnte. „Das war richtig aufregend“, so 

das gemeinsame Fazit unserer Powergirls. 

Als Lohn für die harte Arbeit durften die 

vier „Baubegeisterten“ zum Abschluss 

ein kleines Präsent in Empfang nehmen.

AZUBIMESSE LOCKT VIELE BESUCHER AN

Ausbildungsmesse enorm hoch war. Sicher 

auch ein Grund für den großen Andrang: 

Nach einer coronabedingten Auszeit konn-

te die diesjährige Messe wieder als Prä-

senzveranstaltung durchgeführt werden. 

Und so viel vorweg: Der Arbeitskreis 

Schule-Wirtschaft schuf im Rahmen 

der 24. Auflage eine Informationsplatt-

form, der es an kaum etwas mangelte.

Es war angerichtet in den Räumlichkei-

ten der Berufsschule Lichtenfels. Rund 

80 Firmen, Institutionen und Verbän-

de nutzten die Gelegenheit, sich bei 

den Besuchern vorzustellen. Mittendrin: 

das Messeteam der Firma dechant, das 

den Schülern und Interessenten wie ge-

wohnt hilfreiche Tipps für die berufliche 

Karriere mit auf den Weg geben konnte. 

Neben fundierten Informationen aus ers-

ter Hand zu den Ausbildungsmöglich-

keiten bei dechant erwartete die vielen 

wissbegierigen Besucher ein buntes Pa-

ket an Infobroschüren und Give-Aways.

Wir bedanken uns auf diesem Weg bei 

allen Besuchern, die den Weg an unse-

ren Stand gefunden und viele interes-

sante Gespräche mit uns geführt haben. 

Wer keine Gelegenheit zur Lichtenfelser 

Ausbildungsmesse hatte, der findet unter 

www.dhib.de/karriere viele Infos zu den 

Ausbildungsangeboten im Hause dechant.

Großer Rummel herrschte 

in der Dreifachturnhalle der 

Carl-von-Linde Realschule 

am Stand 31. Viele Schüler und 

Interessenten nutzen die Möglichkeit und 

holten sich persönlich hilfreiche Tipps und 

Informationen für ihre berufliche Karriere 

im Hause dechant ab. Das dhib-Messe-

team freute sich über das große Inte-

resse der wissbegierigen Besucher. 

Vor Ort zeigte sich, wie wich-

tig ein persönlicher und direk-

ter Kontakt zwischen Schülern 

und Unternehmen ist, bevor es 

zu einer Entscheidung über den 

passenden Ausbildungsberuf 

kommt. Natürlich gab es für die 

Gaben kompetent Auskunft: (von links)  
Ingo Buchmann, Benjamin Jatzke,  
Viktoria Wilke und Justin Dörfler

Ort des regen Austauschs: Der dhib- 
Messestand in Lichtenfels

Besucher neben den fundierten Informa-

tionen auch eine kleine Aufmerksamkeit.

und 2 mit dem neuen Terminal 3 verbindet. 

 

Auf Interesse stieß nicht zuletzt das 

Stahldach, welches auf das von der Fir-

ma dechant erstellte Gebäude 600 

aufgesetzt wird. Die Montage der Da-

chelemente erfolgt mittels einer Hilfskonst-

ruktion, bei der die einzelnen Dachelemen-

te in ihre Endposition verschoben werden. 

Neben der Dachkonstruktion birgt das 

Gebäude 600 noch weitere interessan-

te „Sehenswürdigkeiten“, insbesonde-

re auch zahlreiche Designelemente wie 

zum Beispiel die Pilzkopfstützen oder der 

DESIGNBETON UND STAHLKONSTRUKTIONEN
AM TERMINAL 3 BESICHTIGT

Verbindungssteg aus beige eingefärb-

tem Sichtbeton. Diese optischen Allein-

stellungsmerkmale am neuen Terminal 

sind selbst für die „Betonkünstler“ der 

Firma dechant kein Alltagsgeschäft. 

“Wir haben alle erdenklichen Anstren-

gungen unternommen“, erzählt Roman 

Kempf, „um diese farbige Betonoberfläche 

in dieser sehr guten Qualität herzustellen.“ 

Mit Erstaunen vernahmen die angehenden 

Ingenieure die Statistik des bisher einge-

setzten Materials. Rund 245.000 Kubikmeter 

Beton und 45.000 Tonnen Betonstahl zei-

gen die extreme Dimension dieses Projekts. 

Teil 3
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Wer bei Fotoshootings nur an Laufsteg, 

Mode und Glamour denkt, der sollte ein 

Auge auf unsere Azubis werfen. 

Für unsere neue Bilderreihe haben sich  

unsere "Models" in Schale geworfen. 

Das Ergebnis kann sich zweifellos sehen  

lassen... oder wohl nicht? 

Darüberhinaus haben wir für euch eini-

ge coole Videoclips gedreht. 

Überzeugt euch selbst davon  
und folgt den QR-Codes!

dechant-Azubis im Blitzlichtgewitter

CLIP UNSERER AZUBIS  
JAKOB UND LEON!

CLIP VON UNSERER DUALEN 
STUDENTIN VIKTORIA!OUTTAKES!

https://www.dhib.de/fileadmin/user_upload/website/media/05_Karriere/Ausbildung/Interview_Victoria-Wilke_Duales-Studium_k.mp4
https://youtu.be/Gy1FqdB5yKI
https://youtu.be/hXbIeuuY1cs


Im April hielt die Firma dechant ihren 

internen Tiefbautag 2022 ab. Die zahl-

reichen Mitarbeiter konnten sich im Rah-

men der Veranstaltung ein detailliertes 

Bild über unterschiedliche Themenfelder 

rund um die Tiefbaubranche machen. 

Was gibt es Neues rund um das Thema 

Tiefbau oder auch in Sachen Arbeits-

schutz? Kompetente Antworten auf diese 

Fragen erhielten die knapp 100 Besucher 

beim Tiefbautag der Firma dechant. Der 

Begrüßung durch Geschäftsleiter Tho-

mas Dechant schloss sich zunächst ein 

theoretischer Teil an. Nach einleitenden 

Worten von Gabriel Dauer im Versamm-

lungssaal rückten die Ausführungen von 

Fritjof Heiland von der Firma terra infra-

T i e f b a u t a g  l i e f e r t  s p a n n e n d e  E i n b l i c k eT i e f b a u t a g  l i e f e r t  s p a n n e n d e  E i n b l i c k e

Großflächig angelegter Tiefbauparcours in der dhib-Sandgrube

Im Fokus: Praktische Vorführung einer Schachtrettung

Vorführung am Raupenbagger, ausgerüstet mit modernster 3D-Steuerung

UNSER CLIP
 VOM TIEFBAUTAG!

structure in den Fokus. Detailreich vermit-

telte der Fachberater hierbei Wissenswer-

tes rund um das Thema Grabenverbau. 

Sandgrube wird zur Bühne

Im Anschluss an diesen Vortrag folgte ein 

Ortswechsel zur firmeneigenen Sandgru-

be bei Weismain. Dort erwartete die Teil-

nehmer bei bestem Wetter ein Parcours, 

gespickt mit praktischen Anwendungen 

und der Vorführung diverser Maschinen 

und Hilfsmittel. Unter anderem präsentier-

ten die Firmen Likufix und Liebherr unter-

schiedliche Anbaugeräte an Bagger, Radla-

der und anderem schweren Gerät, welches 

natürlich auch im praktischen Einsatz aus 

der Nähe begutachtet werden konnte. 

Das gilt auch für eine Kettenfräße der Fir-

ma Kemroc sowie einem Amann-Walzen-

zug, um nur einige zu nennen. 

Im Blickpunkt stand zudem das Li-

kufix-Schnellwechselsystem, wel-

ches einen sicheren und schnellen 

Wechsel von mechanischen und 

hydraulischen Anbauwerkzeugen 

aus der Kabine heraus ermöglicht. 

Gerade bei Baustellen mit einem 

Einsatz von verschiedenen An-

bauwerkzeugen eine vorteilhafte 

Zeit- und dadurch auch entspre-

chende Kosteneinsparung. Zudem 

minimiert der hydraulische Schnell-

wechsler die Gefahr eines Verun-

fallens beim Werkzeugwechsel.

Auch praxisorientierte Vorführungen 

wie etwa das fachgerechte Anlegen ei-

ner Böschung bei offenen Gräben oder 

die vielfältigen Einsatzgebiete moderns-

ter Vermessungstechnik und 3D-Steu-

erungen stießen auf großes Interesse. 

Natürlich fand daneben das Thema Ar-

beitsschutz seine Berücksichtigung, wie 

etwa bei der Simulation einer Schachtret-

tung. Die dhib-Abteilung „Arbeitssicherheit 

– Prozesse – Qualität (APQ)“ gewährte bei 

dieser Gelegenheit einen Einblick in ihren 

Arbeitsalltag und versorgte die Teilnehmer 

gleichzeitig mit einem UV-Schutzpaket. 

Apropos Versorgung: Dies galt natür-

lich auch für das leibliche Wohl während 

der rund sechsstündigen Veranstaltung. 

Am darauffolgenden Tag konnten sich üb-

rigens interessierte Schüler in der Sand-

grube ein Bild von den vielfältigen Mög-

lichkeiten des Berufsfelds Tiefbau sowie 

vom hochmodernen Fuhrpark der Firma 

dechant machen und hierbei unter Auf-

sicht selbst die Steuerhebel bedienen. 

Das Fazit der Besucher fiel am Ende 

eindeutig aus: Der dhib-Tiefbautag 

2022 lieferte eine Menge an vielfäl-

tigen und spannenden Eindrücken.
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https://www.dhib.de/fileadmin/user_upload/website/media/05_Karriere/Ausbildung/dechant_Tiefbau-Tage_2022_k.mp4


DHIB-CAMPUS IM ZEICHEN DES  
DIGITALEN WISSENSTRANSFERS

Unter dem virtuellen Dach des 

dhib-Campus findet sich ein breit  

gefächertes Programm an Fachvorträgen  

rund um das Thema Bau. Pandemie- 

bedingt hat die Veranstaltung auch in die-

sem Jahr in digitaler Form stattgefunden. 

Die Teilnehmer konnten sich dennoch auf 

zahlreiche spannende Themen freuen. 

Angesichts der hohen Inzidenzen rund um 

Covid-19 fand der dhib-Campus auch 2022 

nicht als Präsenzveranstaltung statt. An in-

teressanten Themen mangelte es dennoch 

nicht, denn dank des ausgeklügelten Kon-

zepts konnte auch 2022 ein abwechslungs-

reiches Programm bereitgestellt werden. 

Hinter dem Begriff Campus verbirgt sich 

per Definition der zusammenhängen-

de Komplex von Gebäuden einer Hoch-

schule. Ganz ähnlich verhält es sich auch 

mit unserem virtuellen Campus, der eine 

Vielzahl von Vorträgen zu einem Gesamt-

komplex verbindet. Auf einer eigens ein-

gerichteten Online-Plattform standen 

allen interessierten Mitarbeitern der Fir-

ma dechant eine Reihe von sehens- und 

hörenswerten Video-Beiträgen zu un-

terschiedlichen Themen zur Verfügung. 

Interaktive Kommunikation erwünscht

Einem Grußwort von Geschäftsführer Peter 

Dechant schlossen sich Vorträge zu Themen 

wie „Mobiles Arbeiten“, „Leistungsbeschrei-

bung“, „BIM“ oder „Arbeitsschutz“ an, um nur 

einige zu nennen. Über eine Chat-Funktion 

konnte während der Veranstaltung ein „di-

rekter Draht“ zu den Referenten aufgebaut 

werden. Dieser interaktive Mitmach-Gedan-

ke wurde auch in Form von mehreren Fee-

dback-Formularen aufgegriffen, die Raum 

für Wünsche und Verbesserungsvorschlä-

ge ließen. Zum Abschluss wartete dann ein 

Quiz auf die Teilnehmer. Die Gewinner durf-

ten sich über einige attraktive Preise freuen.

DER MENSCH STEHT  DER MENSCH STEHT  
IM MITTELPUNKTIM MITTELPUNKT

Rahmen deren Tätigkeit sorgen kann. Da-

neben stehen auch die unterschiedlichen 

Arten der Gefährdungsbeurteilung im Fo-

kus. Wir schauen auch darauf, wie man 

Mitarbeiter mit diversen Vorerkrankungen 

in den Betriebsalltag eingliedern kann. 

Ein wichtiger Punkt ist die Prä- 

vention. Welche Maßnahmen 

spielen hierbei gerade im  

Betrieb eine Rolle? 

Dr. Dülk: Wir führen eine Reihe von ganz 

unterschiedlichen Vorsorgeuntersu-

chungen durch. Das betrifft nahezu alle 

möglichen Bereiche, die eine gewisse 

Gefährdung im Arbeitsleben darstellen 

können – von der Infektionsgefahr bis zur 

Fahr- und Steuertätigkeit. Ziel ist es letzt-

Dr. Dülk praktiziert in Michelau sowohl  

als Allgemein- als auch als Betriebsarzt  

Der Austausch mit Mitarbeitern auf den  
Baustellen ist ein wichtiger Bestandteil  

der Arbeit von Dr. Dülk

lich, diese Gefahren für den Arbeitneh-

mer zu minimieren oder gar zu verhindern. 

In Sachen Unfallverhütung 

besteht vielerorts noch Nach-

holbedarf. Wie könnte man 

die Arbeitnehmer für dieses  

Thema noch mehr sensibilisieren?

Dr. Dülk: Am wirkungsvollsten ist 

meiner Meinung nach das Veröf-

fentlichen von Artikeln mit kon-

kreten Einzelbeispielen. Hierbei 

könnten betroffene Mitarbeiter 

ihren Unfall und die Auswirkun-

gen schildern. Hätte man diese 

Fälle eventuell verhindern können.  

Der persönliche Bezug weckt 

hier grundsätzlich mehr Interes-

se als eine Aneinanderreihung 

von Vorschriften. Hilfreich kön-

nen außerdem gezielte Kam-

pagnen sein, wie sie im Hause 

dechant bereits umgesetzt werden. 

Darüber hinaus erzeugen Aktionstage oder 

auch Infostände im Rahmen von Veran-

staltungen eine gewisse Aufmerksamkeit. 

„Jeder Unfall und jede 
Krankheit, die verhindert 
werden kann, ist besser  
als die beste Therapie.“

- Dr. Matthias Dülk - 

Die betriebliche Gesundheitspolitik  

genießt im Hause dechant hohe Priorität. 

Und dennoch wird dem Thema vielerorts 

zu wenig Aufmerksamkeit bemessen. Be-

triebsarzt Dr. Matthias Dülk erläutert, auf 

was es beim Gesundheitsschutz ankommt. 

Die Aufgaben eines Betriebsarztes sind 

vielschichtig. Von der Vermeidung arbeits-

bedingter Gesundheitsgefahren oder Er-

krankungen bis hin zu den Maßnahmen 

zeitgemäßer Gesundheitsförderung. Keine 

Frage, die betriebsärztliche Betreuung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist 

ein zentraler Baustein der modernen be-

trieblichen Gesundheitspolitik. Bei der Firma 

dechant genießt dieses Thema seit Langem 

einen hohen Stellenwert. Doch wie läuft die 

Zusammenarbeit von Unternehmen und 

Mediziner konkret ab? Wir sprachen mit 

unserem Betriebsarzt Dr. Matthias Dülk. 

Sie arbeiten als Allgemein- 

mediziner in einer Gemein-

schaftspraxis und parallel dazu 

sind Sie als Betriebsarzt tätig. Welche Art 

von Ausbildung ist hierfür erforderlich?

Dr. Dülk: Heute gibt es zwei unterschiedli-

che Wege: Einerseits eine komplet-

te Ausbildung zum Facharzt für Ar-

beitsmedizin, die theoretisch direkt 

nach dem Uni-Abschluss erfolgen 

kann. Es besteht andererseits die 

Möglichkeit einer Weiterbildung 

für die sogenannte Zusatzbezeich-

nung „Betriebsmedizin“. Letztere ist 

an einen Facharzttitel gebunden. 

Kennen Sie viele Kolle-

gen, die als Betriebs- 

mediziner tätig sind?

Dr. Dülk: Es gibt hiervon nur re-

lativ wenige. Der hohe Auf-

wand einerseits und der 

Mangel an entsprechenden Weiterbil-

dungsstellen hält viele Kollegen davon ab. 

Was sind die wichtigsten  

Aufgaben eines Betriebsarztes?

Dr. Dülk: Im Wesentlichen stehen bera-

tende Tätigkeiten im Vordergrund. Wir 

zeigen dem Arbeitgeber Wege auf, wie 

er für eine bestmögliche Sicherheit und 

Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen im 

3 4
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5 FRAGEN AN BETRIEBSARZT DR. MATTHIAS DÜLK
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Die Digitalisierung schrei-

tet auf allen Ebenen zügig 

voran. Nicht zuletzt in der 

Baubranche bietet sich für 

moderne Hightech-Sys-

teme ein breites Einsatz-

spektrum, wie etwa bei 

der Vermessungstechnik. 

In einer internen Schulung 

konnten kürzlich zahlrei-

che dechant-Kolleg*innen 

ihr Fachwissen auf den 

neuesten Stand bringen.

Bei der betriebsinternen 

Schulungsveranstaltung in 

der Weismainer Stadthal-

le gingen die Referenten 

Christian Rossel und Yannic 

Schena zunächst auf die Ent-

stehung und Herkunft der 

Daten ein. Demnach erhalte 

man Information einerseits 

von Dritten, zum Beispiel von 

Architekten, Fachplanern 

und Auftraggebern, erklärte 

Christian Rossel. Es entstün-

den darüber hinaus natürlich 

auch Daten durch 3D-Ver-

messung sowie 3D-Scanning.

Bauunternehmen müssen bei der Her-

stellung von Betonbauwerken durch 

eine regelmäßige Überwachung al-

ler Tätigkeiten sicherstellen, dass ihre 

Leistung nach dem geltenden Regel-

werk ausgeführt wird. Regelmäßige 

Schulungen halten unsere Mitarbeiter 

auf dem aktuellen Stand der Dinge.

Was für den Bäcker das Mehl, ist für die 

Firma dechant der Baustoff Beton. Als ei-

ner der führenden Experten auf diesem 

Gebiet zeugen zahlreiche Prestigeob-

jekte, wie etwa die Neue Nationalgale-

rie oder die Niemeyer-Sphere, von her-

ausragender Expertise. Gerade die aus 

Weißbeton hergestellte Kugel in Leipzig 

unterstreicht, dass Beton nicht immer 

grau sein muss. Das gilt natürlich erst 

recht für entsprechende Fortbildungen 

rund um dieses vielschichtige Thema.

Unterweisungen in Theorie und Praxis 

Bei der jüngsten ÜK2-Schulung (ÜK2 steht 

für Betone der Überwachungsklasse 2) 

wurden die Teilnehmer in zwei Grup-

pen aufgeteilt. Den theoretischen Part 

übernahm hierbei Herr Kern von der BBQ 

Technik aus Bayreuth. In seinen Ausfüh-

rungen rund um das Thema Beton ging 

er auf Inhalte wie Überwachung durch 

das Bauunternehmen, Art und Dauer der 

Nachbehandlung, Vermeidung von Aus-

führungsmängeln in der Praxis sowie 

Über-/Abnahme von Transportbeton auf 

der Baustelle ein und erläuterte diese 
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Wissenswertes zum Thema Betonprüfkörper wurde im praktischen Teil in den betriebseigenen Fertigungshallen vermittelt

Christian Rossel und Yannic Schena vermittelten geballtes Fachwissen in der Stadthalle Weismain

„Das Ergebnis habe ich schon, jetzt brauche ich nur noch den Weg, der zu ihm führt.“       
 - C.F. Gauß -

Und eben jene riesige Menge an Daten 

gilt es zu koordinieren und zu organisie-

ren, was für die weitere Verwendung von 

enormer Bedeutung ist. Unter anderem 

werden Daten für das Modellieren von Pro-

jekten, für das Abstecken der Vermesser 

und Poliere, aber auch für den Einsatz von 

Baumaschinen sowie für die Mengenkal-

kulation und vieles mehr herangezogen. 

3D-Laserscanning und Modellierung  

im Blickpunkt

Mittels des 3D-Scanners können präzise 

und detaillierte Erfassungen von vorhande-

nen Oberflächen und Bauteilen generiert 

werden. Das Scanning bietet somit ein op-

timales Instrument zur Bestandserfassung 

und zur Dokumentation. Um „saubere“ Da-

ten zu bekommen, wies Christian Rossel 

auf die hohe Bedeutung der richtigen Vor-

bereitungsmaßnahmen beim 3D-Scanning 

hin. „Zudem lassen sich aus den Scanner-

daten mittels entsprechender Software-

lösung exakte 3D-Bauteile konstruieren“, 

ergänzte Werkstudent Yannic Schena. Die 

Verarbeitung der Daten könne jedoch sehr 

komplex und zeitintensiv sein. Im Anschluss 

an den theoretischen Teil nutzten die Teil-

nehmer die Gelegenheit, das Handling 

der Messgeräte unter Anleitung der Refe-

renten zu testen. Für den 

„Ernstfall“ auf der Baustelle 

sind die Schulungsteilneh-

mer nun bestens gerüstet.U N D  W E I T B L I C K

anhand von Beispielen aus dem Alltag.

Der praktische Teil der Schulung lehnte sich 

an die DIN EN 12350 an, in der die Normen 

zur Probeentnahme sowie die Herstellung 

von Betonprüfkörper festgelegt sind. Hier-

bei wurde den Teilnehmern zuerst die be-

nötigten Prüfgeräte vorgestellt und im An-

schluss dann die Vorgehensweise bei der 

Entnahme und Auswertung von Proben 

aufgezeigt. Weiterhin standen die Herstel-

lung von Prüfkörpern und die Besonder-

heiten bei der Anwendung auf der Agenda 

des Praxisteils. Nicht zuletzt dank der re-

gen Interaktion zwischen Schulungsteil-

nehmern und Referenten gestaltete sich 

der Kursus sehr informativ und kurzwei-

lig und lieferte somit den Gegenbeweis, 

dass nicht alle Theorie grau sein muss.

N I C H T A L L E 
T H EO R I E  I S T G RAU

ÜK2-Schulung für unser Fachpersonal 
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"Porträt und Natur“ lautet die Ausstel-

lung des bekannten Malers Cleff III. Bei 

der beeindruckenden Vernissage in den 

Räumlichkeiten der Firma dechant zeigte 

sich auch, dass Bau und Kunst erstaun-

lich viele Gemeinsamkeiten aufweisen. 

Wenn die Namen der Ehrengäste ein Indiz 

für die Bedeutung einer Veranstaltung sind, 

dann durfte man mit Spannung der Vernis-

sage des Malers Cleff III. (gesprochen: Cleff, 

der Dritte) entgegenfiebern. Die Messlatte 

der Erwartungen lag hoch – und sie riss auch 

nicht. Unter dem Motto „Porträt und Natur“ 

wurde den rund 100 Gästen in vielerlei 

Hinsicht ein beachtliches Format geboten. 

Kunst trifft Handwerk

Eine Kunstausstellung in den Räumlichkei-

ten eines Bauunternehmens: Was im ersten 

Moment nach einem krassen Gegensatz 

klingt, rückte Gastgeber Peter Dechant in 

ein anderes Licht. In seiner Begrüßungsre-

de vor zahlreichen Kunstliebhabern verwies 

er mitunter humorvoll auf erstaunlich viele 

Parallelen zwischen Kunst und Handwerk. 

Mit Prestigeobjekten und Stararchitekten, 

also in gewisser Weise auch Künstlern ihres 

Fachs, hege die Firma dechant eine sehr lan-

ge Verbindung. Demnach finden sich unter 

den Referenzen des Unternehmens klang-

volle Projekte wie die Neue Nationalgalerie 

in Berlin (David Chipperfield Architects), die 

Neuen Meisterhäuser in Dessau (Bruno Fio-

retti Marquez) oder die per Kurzfilm vorge-

stellte Niemeyer-Sphere in Leipzig (Oscar 

Niemeyer). Ein Auftraggeber verlieh dem 

dechant-Team gar den Titel „Betonkünstler“. 

Eine besondere Beziehung pflege man 

auch mit der Hauptperson des Abends, 

dem Bamberger Maler Cleff III. Dieser habe 

sich einen Namen vor allem mit Porträts be-

rühmter Persönlichkeiten wie Queen Elisa-

beth, Sir Peter Ustinov, Hans-Dietrich Gen-

scher oder auch Günter Strack gemacht. 

Letzterem verband übrigens eine enge 

Freundschaft mit Seniorchef Alois Dechant, 

der sich an diesem launigen Abend unter 

die Ehrengäste gesellte. Der direkte Kon-

takt zu Cleff III. ergab sich dann vor mehr 

als zwei Jahren, als Peter Dechant seinen 

Vater vom Bamberger Künstler porträtie-

ren ließ und ihm damit ein ganz besonde-

res Geburtstagsgeschenk bereitete. Schon 

damals reifte die Idee einer Vernissage in 

Weismain, die coronabedingt mit etwas 

Verspätung nun realisiert werden konnte. 

Herausragendes Wirken gewürdigt 

Bambergs Oberbürgermeister Andreas 

Starke verwies in seiner Rede auf die Be-

deutung von Cleff III. für die hiesige Kunst-

szene. Es seien Personen wie Michael Cleff, 

die der Welterbestadt neue Impulse geben 

konnten. In der folgenden Laudatio ging 

Kunsthistoriker Dr. Matthias Liebel auf das 

Lebenswerk von Cleff III. ein. Im Fokus seines 

Schaffens lägen neben vielen einzigartigen 

Abbildungen berühmter Persönlichkeiten 

auch halbabstrakte Landschaften und Blu-

menbilder, ja sogar Schwarz-weiß-Gemälde 

zählen zum Repertoire. Dank einer eigen-

willigen Pinselführung gelinge es Cleff III. 

charaktertypische Eigenschaften der Dar-

gestellten herauszuarbeiten. Gerade die-

se Eigenschaften, reüssierte Prinz Eduard 

Herzog von Anhalt anschließend, machen 

Cleff III. zu einem der gefragtesten Port-

rätmaler seiner Zeit. Der Ehrengast über-

reichte ihm hierfür den Orden des 

Hauses Sachsen von Anhalt. Im 

Rahmen einer filmischen Darstel-

lung wurde daraufhin das Leben 

des Künstlers näher betrachtet. 

Nach einer langen Corona-Pause hieß es 

auf der Naturbühne am Wehlitzer Berg 

endlich wieder „Vorhang auf“. Die Gäste 

der Firma dechant durften sich auf un-

terhaltsame Stunden, einer farbenfro-

hen Kulisse und einem vor Elan nur so 

sprühenden Ensemble gefasst machen.

Zwischen der Firma dechant und den 

Verantwortlichen der Naturbühne Treb-

gast besteht seit vielen Jahren ein en-

ges Verhältnis. Zur Tradition gehört auch, 

dass das Familienunternehmen seine 

Freunde, Partner und Mitarbeiter zu ei-

nigen Sondervorstellungen zur Schau-

spielstätte am Wehlitzer Berg einlädt. 

Den Auftakt zu drei Sondervorstel-

lungen machte nach einer zweijäh-

rigen coronabedingten Auszeit Car-

lo Goldonis „Diener zweier Herren“ in 

einer Stückfassung von Sigurd Sundby.  

Auf die Besucher der voll besetzten Tribüne 

wartete ein stimmungsvoller Abend bei einer 

wahrlich turbulenten Komödie. Regie führ-

te Anja Dechant-Sundby, deren Ehemann 

Sigurd Sundby auch gleich die Hauptrolle 

des armen Dieners Toni Buitoni übernahm. 

Vor der stilvollen Kulisse fühlten sich die 

Zuschauer in das prunkvolle Venedig ver-

gangener Tage versetzt. Dort fristete die 

Hauptfigur Toni ein armes Dasein. Weit 

entfernt vom Dolce Vita der Schönen und 

Reichen muss er täglich Hunger leiden. Um 

seinem Glück auf die Sprünge zu helfen, 

nimmt dieser zwei Jobs gleichzeitig an und 

gerät hierbei in immer kompliziertere Ver-

strickungen. Sein fintenreiches Doppelspiel 

sorgt nicht nur für viel Erheiterung beim Pu-

blikum, es mündet letztlich auch in einem 

nicht für möglich gehaltenen Happy End.  

Mit einer fast unbändigen Spielfreude,  

gepaart mit viel Wortwitz, zogen die 

Schauspieler die Zuschauer in ihren 

Bann. Dazu passte auch das sommer-

liche Wetter in Verbindung mit dem 

einzigartigen Flair der Naturbühne. 

Märchen aus 1001 Nacht

Allein der klangvolle Name versprach  

allergrößten Spaß für Jung und Alt: Mit 

„Aladin und die Wunderlampe“ stand im 

Rahmen der zweiten Sondervorstellung ein 

weitbekanntes Stück auf dem Spielplan. 

Die zahlreichen jungen Akteure, darunter 

Greta, Hedda und Malin, die Kinder von 

Theaterregisseurin Anja Dechant-Sundby 

und ihrem Mann Sigurd, sprühten nur so 

vor schauspielerischem Eifer. Gewandet 

in farbenprächtigen Kostümen sorgten 

die kleinen und großen Schauspieler mit 

ihrem ungezwungenen Spiel für unver-

gessliche Stunden auf der Naturbühne. 

Der Inhalt dürfte vielen noch in Erinnerung 

geblieben sein. Für den armen Aladin nimmt 

das Leben eine überraschende Wende, als 

sein vermeintlicher Onkel von einer Lampe 

erzählt, die in einer dunklen Höhle versteckt 

ist. Der in die Tochter des Sultans verlieb-

te Taugenichts findet dort tatsächlich die 

alte Leuchte vor, allerdings wohnt darin ein 

mächtiger Flaschengeist. Einmal befreit, er-

füllt er Aladin jeden Wunsch. Doch der Weg 

zu seiner großen Liebe ist noch weit. Spätes-

tens als ein zweiter Flaschengeist erscheint, 

nimmt das Abenteuer richtig Fahrt auf. 

Schauspiel hoch 3

Den Abschluss der drei Sondervor-

stellungen der Firma dechant bilde-

te „Nicht öffentlich“. Bei diesem Volks-

stück über politische Umtriebigkeit in 

Oberfranken führte Rainer Streng Regie.

Das Ensemble in erleuchtender Farbenpracht bei "Nicht öffentlich" und "Diener zweier Herren" (kleines Bild)

Das Aladin-Ensemble schickte die  
Zuschauer auf eine Reise in den Orient

Protagonisten einer eindrucksvollen  
Vernissage: (von links): Cleff III., Peter Dechant  
und Prinz Eduard Herzog von Anhalt, dessen  

Porträt im Hintergrund neben dem von Queen  
Elisabeth zu erkennen ist

Herausragende Kunst 
vonCleff //////. bei dechant zu sehen 

GROSSES THEATER  
AUF DER NATURBÜHNE

 © Foto: die naturbühne gGmbH
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Zu Ehren des verstorbenen Prof. Dr. 

Ullrich Hanses lobt die Hochschu-

le Coburg seit 2018 den gleichnami-

gen Preis für angehende Bauinge-

nieure aus. Unter den Nominierten 

waren auch zwei dhib-Werkstudenten.

Im Juli fand im Audimax  

des Campus Design der Hochschule Co-

burg die Verleihung des Ullrich-Han-

ses-Preises statt. Während der Vormittag 

mit Fachvorträgen zum „Tag der Bauinge-

nieure“ gespickt war, standen am Nachmit-

tag die designierten Preisträger im Fokus. 

Für die Mitglieder der Jury galt es hierbei, 

aus vier herausragenden Abschlussarbei-

ten einen Gewinner zu ermitteln. Jedem 

Teilnehmer wurden 25 Minuten Vortrags-

zeit eingeräumt, in denen es das Gremi-

DHIB-STUDENTEN  
RÄUMEN BEIM  
ULLRICH-HANSES- 
PREIS AB

CREDITREFORM BESTÄTIGT  
DECHANT ERNEUT TOP-BONITÄT

AUSZEICHNUNG BEIM PREIS DER  
OSTDEUTSCHEN BAUINDUSTRIE

Mit seiner exzellenten Masterarbeit 

„Rechnerische und experimentelle 

Untersuchung zur Entwicklung eines 

Holz-Beton-Verbund-Deckensystems 

mit Nockenverbindung“ konnte Marco  

Rübensaal die Fachjury überzeugen.

Als Lohn winkt eine Auszeichnung 

der Ostdeutschen Bauindustrie 2022 

im Teilbereich Bauingenieurwesen.

Mit dem „Preis der Ostdeutschen  

Bauindustrie“ zeichnet der Bauindustrie-

verband Ost herausragende Diplom- und 

Masterarbeiten von Bau- und Architektur-

studenten aus. Die Würdigung nimmt eine 

Vorbildfunktion ein und setzt Anreize für  

Studierende, woraus sich neue Impul-

se für das Bauwesen ableiten lassen. 

„Sommerplauderei 2022“ 

Am 17. Juni war es soweit: Im Rahmen des 

Bautags „Sommerplauderei 2022“ lud der 

Kontinuität spielt nicht zuletzt bei Ge-

schäftsbeziehungen eine wichtige Rol-

le. Erst recht, wenn es um die finanzi-

elle Ausstattung eines Unternehmens 

geht. Umso erfreulicher, dass die Firma 

dechant bereits zum elften Mal in Folge 

von der Creditreform für ihre hervorra-

gende Solvenz ausgezeichnet wurde.

Das entsprechende Bonitätszertifikat Crefo-

Zert von Creditreform Bayreuth Ganzmüller 

& Groher KG überreichte Area Sales Mana-

ger Kevin Göhring: „Unser anspruchsvoller 

Zertifizierungsprozess zeichnet hervorra-

gende finanzielle Solidität aus. Wir freuen 

uns sehr darüber, dass unser Kunde seit 

mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlich die-

se Auszeichnung erhält.“ Die Firma dechant 

erfüllt somit höchste Anforderungen im Be-

reich Liquidität und Zahlungsfähigkeit ge-

genüber Kunden, Lieferanten und Banken.

Verlässlichkeit für unsere Kunden

Welchen Stellenwert die abermalige Aus-

zeichnung im Hause dechant einnimmt, 

unterstreicht Kaufmännischer Leiter Klaus 

Eitzenberger: „Das Zertifikat bedeutet vor 

Bauindustrieverband 

Ost zur Preisver-

leihung ins Bilder-

berg Bellevue Hotel 

Dresden ein. Unter 

den Gästen im At-

rium befanden sich 

auch dhib-Studien-

betreuerin Angela 

Püls und Preisträger 

Marco Rübensaal. 

Nach der Begrüßung 

durch Herrn Jörg Muschol, 

Präsident Bauindustriever-

band Ost sowie Herrn Thomas 

Schmidt, Sächsischer Staatsminis-

ter für Regionalentwicklung, gewährte 

Marco Rübensaal in einem Kurzvortrag den 

Anwesenden einen Einblick in seine Arbeit. 

Im Anschluss erfolgte die Übergabe der Ur-

kunde an die Gewinner Florian Schildberg, 

Bild oben: Die Preisträger mit ihren Betreuerinnen, 
Präsident Muschol, Minister Schmidt 

sowie Mitgliedern der Fachjury

Freuen sich gemeinsam über die Auszeichnung:  
(von links) Klaus Eitzenberger, Kevin Göhring von  

der Creditreform Bayreuth und Peter Dechant

Unter den Preisträgern in Coburg: Alexandra Seitz (links) 
und Jürgen Lang (rechts) mit Jury-Mitglied Angela Püls

Bild unten: Preisträger Marco Rübensaal  
referiert vor dem Publikum.

um von der eigenen 

Arbeit zu überzeugen galt.

Als Gewinner ging der Beitrag von 

Lena Mayerhöfer hervor. Ihr Ertüchtigungs-

konzept für die Aufbereitung der Versor-

gungsanlage Großkonreuth zeigte eine her-

ausragende junge Kompetenz und sicherte 

ihr ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. 

Den mit 700 Euro dotierten zweiten Platz 

erreichte dhib-Werkstudentin Alexandra 

Seitz mit ihrem Beitrag zur „Energiegewin-

nung durch grundbauliche Konstruktionen“. 

Über den geteilten dritten Rang (und je-

eine Prämie von 400 Euro) freute sich ihr 

dhib-Kollege Jürgen Lang mit der Aufga-

benstellung „3D-Betondruck – Stand der 

Technik und Wirtschaftlichkeitsbetrach-

tung“ gemeinsam mit Daniela Löffelmann, 

die der Jury eine 

Vo r u n t e r s u c h u n g 

zum Umbau einer Straßen-

kreuzung präsentierte. Ihnen allen gratu-

lierte unter anderem Angela Püls, dhib-In-

novationsbeauftragte und Mitglied der  

diesjährigen Jury beim Ullrich-Hanses-Preis.

Zum Ullrich-Hanses-Preis:

Prof. Dr. Ullrich Hanses hat den Studiengang 

Bauingenieurwesen an der HS nicht nur als 

Dekan entscheidend geprägt. Ihm zu Eh-

ren wird seit 2018 der Ullrich-Hanses-Preis 

vergeben. Hierbei werden Absolventinnen 

und Absolventen der HS Coburg im Studi-

engang Bauingenieurwesen, Vertiefungs-

richtung Infrastrukturplanung, für heraus-

ragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

T I E F B A U E R  W E I T E N  K O M P E T E N Z E N  A U S 

Die Firma dechant verfügt über ein  

großes Knowhow auf unterschiedlichsten  

Fachgebieten. Eine neue Zertifizierung 

unterstreicht das große Repertoire. 

Die dhib-Projektgruppe Tiefbau ist seit lan-

ger Zeit auch erfolgreich im Wasserleitungs-

bau tätig. Um diesen Umstand auch formell 

Sorge zu tragen, ist die dechant hoch- und 

ingenieurbau gmbh nun den nächsten kon-

sequenten Schritt gegangen und hat sich 

nach DVGW GW 301 W3 zertifizieren lassen.

Eine wichtige Maßnahme, gerade weil die 

Qualitätsnachweisführung über die aus-

geführten Arbeiten für immer mehr Auf-

traggeber von wachsender Bedeutung ist.  

Vor diesem Hintergrund fand kürzlich durch 

die Zert BAU GmbH Berlin die Auditierung 

und Prüfung der Projektgruppe statt. Ziel 

war es, die Zertifizierung nach DVGW GW 

301 W3 für das Verlegen von Kunststoffwas-

serleitungen PE und PVC durchzuführen.

Nach intensiver Prüfung des betrieblichen 

Managementsystems und der dazugehö-

rigen Regelungen erfolgte eine Begehung 

mit Prüfung der erforderlichen Arbeitsmittel 

und Arbeitsstätten. In diesem Zusammen-

hang hat man auch die Wartung und Instand-

setzung der gerätetechnischen Ausstat-

tung und die Lagerung der Baumaterialien 

und Hilfsstoffe in Augenschein genommen. 

Anschließend wurde die Ausführung auf 

der Baustelle und die Fachkunde der 

Bauleitung sowie des Poliers überprüft. 

Im Rahmen eines fachspezifischen Au-

dits über den Werkstoff und eines Fach-

gesprächs mit der verantwortlichen 

Kunststoffschweiß-/Verbindungsauf-

sicht, konnte im Abschlussgespräch die 

Kompetenz durch den Auditor bestätigt 

und das Zertifikat ausgestellt werden. 

Preisträger im Teilbereich  

Architektur, und Marco  

Rübensaal. Die Auszeich-

nung wurde gebührend bei 

einem Barbecue-Buffet  gefeiert. 

Ein geselliger Austausch schloss sich an. 

Wir gratulieren unserem Kolle-

gen Marco Rübensaal zu seiner erst-

klassigen Arbeit und zur Auszeich-

nung der Ostdeutschen Bauindustrie.

allem für unsere Kunden Verlässlichkeit 

und unterstreicht, dass unser Unterneh-

men für die Zukunft bestens gerüstet ist. 

Gerade in der Baubranche ist es essen-

tiell wichtig, als langjähriger Partner ent-

sprechend Bonität aufweisen zu können.“

Der Vergabe des Zertifikats liegen ein 

quantitatives Rating durch eine pro-

fessionelle Ratingagentur und die 

Bonitätsanalyse der Creditreform 

Wirtschaftsdatenbank zugrunde. 

Durch eine umfassende qualita-

tive Befragung wird durch einen 

Experten der Creditreform zusätz-

lich die aktuelle Geschäftslage des 

Unternehmens analysiert und de-

ren Zukunftsperspektiven bewertet.  

Bundesweit erfüllen lediglich 2,0 Pro-

zent der Unternehmen die Voraussetzungen 

dafür, überhaupt mit dem CrefoZert ausge-

zeichnet zu werden.
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Unser Unternehmenscredo „Bauhand-

werk in Bestform“ setzt nicht nur En-

gagement und Leidenschaft voraus, es 

wird zusätzlich von einer stetigen Wei-

terentwicklung getragen. Im Fokus ste-

hen hierbei vor allem zukunftsfähige und 

nachhaltige Lösungen, die wiederum von 

unserem Segment “Innovationsmanage-

ment” betreut werden. Auf dieser Basis 

entstehen Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte (FuE-Projekte) wie etwa 

die „Holz-Beton-Verbund-Rippendecke“.  

Hybridbau als zukunftsfähige Lösung

Nachhaltiges Bauen ist zu einem funda-

mentalen Thema der Baubranche gewor-

den. Als probates Mittel in Sachen Um-

weltschutz stellt sich hierbei der Einsatz 

von nachwachsenden Rohstoffen, vor-

zugsweise von regionalen Hölzern heraus. 

Besonders groß ist das Einsparpotenzial 

beim Einsatz von Holz-Beton-Verbund-

decken (HBV), bei welchen ein Teil des 

konventionellen Stahlbetonquerschnitts 

durch Holz ersetzt werden kann. Eine ma-

terialgerechte Kombination von Holz und 

Beton ermöglicht hierbei eine effiziente 

Verbundkonstruktion – bei einer gleichzei-

tig deutlich reduzierten Menge an Zement. 

Vonseiten der Bauherrenschaft steigert sich 

die Nachfrage nach umweltverträglicheren 

Bauweisen zunehmend. Daneben etabliert 

die Firma dechant derzeit verstärkt ein nach-

haltiges Unternehmensleitbild, das die Aus-

wirkungen von Planung als auch Bauaus-

führung auf der Baustelle verbessern soll. 

Der Hybridbau, speziell der Holz-Beton-Ver-

bundbau, bietet hier eine zukunftsfähige 

Lösung, die sich durch materialgerechten 

Einsatz, mögliche Vorfertigung und verbes-

serte Ökobilanz auszeichnet. Um ein indivi-

duelles und wettbewerbsfähiges Produkt 

anzubieten, wurde die Entwicklung eines 

hausinternen HBV-Deckensystems initiiert.  

Konstruktion 

Heute wird der Holz-Beton-Verbund ne-

ben dem Einsatz von Decken und Wänden 

im Neubau ebenfalls für die Sanierung 

von Holzbalkendecken im Bestand so-

wie im Brückenbau eingesetzt. Warum die 

HBV-Bauweise zukunftsweisendes Potenzi-

al birgt, zeigen beispielsweise der „LifeCycle 

Tower“ (Holz-Hybrid-Gebäude) in Dornbirn 

oder das Holzhochhaus „Roots“ in Hamburg.  

Die Holz-Beton-Verbund-Rippendecke 

ist derzeit für Spannweiten bis zu zehn 

Meter sehr gut geeignet. Durch das re-

gelmäßige Anordnen von Holzbalken in 

einem Abstand besitzt sie das charakte-

ristische Aussehen einer Holzbalkende-

cke. Die Herstellung der Rippendecke 

kann auf verschiedene Arten erfolgen. 

Ein großer Vorteil ergibt sich aus der 

Möglichkeit der Vorfertigung. So können 

die Elemente als Halb- oder Vollfertig-

teil auf die Baustelle angeliefert werden.   

Ein wesentliches Merkmal für die Leis-

tungsfähigkeit einer HBV-Konstruktion 

stellt das Verbindungsmittel dar, wel-

ches die Schubkräfte zwischen dem  

Beton und dem Holz überträgt. Dabei kann 

die Herstellung des Verbunds gemäß 

den folgenden Grundprinzipien erfolgen: 

•  Mechanischer Verbund:  

stiftförmige, stabförmige und 

plattenartige Verbindungsmittel 

•  Formschluss:  

zimmermannsmäßige kurven- 

oder nockenförmige Ausspa-

rungen im Holz 

•  Klebeverbund:  

Lochblech, Wellenblech 

Grundsätzlich sind auch Mischfor-

men als Kombinationen aus den 

zuvor genannten Punkten vorstell-

bar. Im Rahmen der firmeninternen 

Entwicklungen wurde diese Verbin-

dung im Prüflabor untersucht. Auf Basis 

der Ergebnisse konnte ein weiterführendes 

Berechnungsmodell entwickelt werden, 

dass zur Auslegung des Konstruktionssys-

tems und statischen Berechnungen dient.  

Nachhaltigkeit hoch 3

Mit dem dhib-Projekt Holz- 

Beton-Verbunddecke werden die drei  

Aspekte der Nachhaltigkeit mit den  

jeweiligen Schwerpunkten thematisiert:

Umweltverträglichkeit (Ökologie):

Dank regionaler Holzgewinnung und -ver-

arbeitung erhöht sich die Umweltverträg-

lichkeit maßgeblich. Die im Vordergrund 

stehende Ressourcenschonung wird durch 

Vorplanung, optimierte Vorfertigung im 

Werk und insbesondere die Substitution 

von Stahlbeton erreicht. Das Verbund-

bauteil stellt aufgrund des materialge-

rechten Einsatzes der zwei Baustoffe eine 

nachhaltige und zukunftsfähige Hochleis-

tungskonstruktion dar, deren Ökobilanz 

sich durch die Einsparung von CO2-be-

lastetem Zement deutlich verbessert.  

Wirtschaftlichkeit (Ökonomie):

Über die Vorfertigung soll eine einfache 

und zeitsparende Montage erzielt werden, 

die einen nahezu unterstützungsfreien 

Holz-Beton-Verbund-Rippendecke

Prüfstand mit Probekörper der  
dhib-Holz-Beton-Verbindung

INNOVATIVES DECKENSYSTEM FÜR  
EINE TRAGFÄHIGE ZUKUNFT 

Beispielprinzip der Rohstoffanteile 
in einem Bauwerk – Vergleich 

konventioneller Massivbau und Hybridbau  

Bauzustand gewährleistet. Außerdem ist 

nicht zuletzt dank der Vorarbeit im Werk 

eine Qualitätssteigerung zu erwarten. 

Dies bringt weitere Vorteile mit sich. So 

verringert sich der Zeit- und Kostenauf-

wand auf der Baustelle und wirkt somit 

auch dem aktuellen Fachkräftemangel 

entgegen. Ein weiterer Aspekt: Wert und 

Attraktivität einer Immobilie erfahren mit 

einer entsprechenden Nachhaltigkeits-

zertifizierung eine deutliche Aufwertung.  

Soziales (Sozio-Kulturell):

Durch dieses Projekt sollen Akzeptanz und 

Attraktivität nachwachsender Baustoffe in 

der Bauherrschaft, Baugewerbe und Ge-

sellschaft geschaffen werden. Die derzeit 

global stattfindende Transformation des 

Bauens zur Nachhaltigkeit kann das Un-

ternehmen dechant somit aktiv mitgestal-

ten und gleichzeitig die Region stärken. 

Bauberufe gewinnen wieder an Attraktivi-

tät, Kunden werden mobilisiert und neue 

Tätigkeitsfelder entstehen – wie durch die 

Verknüpfung der beiden Gewerke Stahl-

betonbauer und Zimmerer. Hybride Ver-

bundkonstruktionen mit dem Rohstoff 

Holz sollen dazu beitragen, dass Bauwer-

ke einerseits mehr Ästhetik erhalten und 

gleichzeitig ein gesundes Raumklima för-

dern. Der Holz-Beton-Verbundbau stellt 

einen wichtigen Schritt zu einer nachhaltig 

gebauten Umwelt für die Gesellschaft dar. 
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Mit dem Spatenstich auf dem denkmal-

geschützten Gut Deutschhof ist der Start-

schuss für den Bau von insgesamt 30 neu-

en Wohnungen gefallen. Federführend 

bei diesem besonderen Projekt ist die 

Firma dechant und ihr Partner archicult. 

Die Historie von Gut Deutschhof reicht bis 

ins 15. Jahrhundert zurück. Im Laufe der 

Zeit ging die Ansiedlung vom Deutsch- 

ritterorden über die Hospitalstiftung zur 

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemein-

de über. Mit der „Wohnen auf Gut Deutsch-

hof GmbH“, einem Gemeinschaftsprojekt 

der Firma dechant hoch- und ingenieur-

bau gmbh und der archicult gmbh 

aus Würzburg, erwacht der ehe-

malige Gutshof zu neuem Leben. 

Nach einer über zweijährigen Pha-

se der Konzeptionierung geht es 

auf dem Areal an der Arnsbergs-

traße in die aktive Phase über. Das 

Interesse an Wohnungen auf Gut 

Deutschhof ist indes ungebrochen. 

Modernes Wohnen in  

historischem Ambiente

Wertvolle Bausubstanz erhalten, Altes 

mit Neuem kombinieren und dabei ein 

Wohnquartier schaffen, welches archi-

tektonische und ökologische Standards 

in Einklang bringt. Diese zweifellos ho-

hen Ansprüche haben sich die neuen Ei-

gentümer des denkmalgeschützten Gut 

Deutschhofs in Schweinfurt auf die Fahne 

geschrieben. Die akribische Vorarbeit trägt 

mittlerweile Früchte: Bis dato sind bereits 

mehr als die Hälfte der rund 30 neuen 

Einheiten vergeben. Die Wohnfläche am 

nordöstlichen Stadtrand von Schwein-

furt umfasst rund 3.000 Quadratmeter.

An Vielfalt mangelt es dem Projekt 

nicht, demnach erstreckt sich das Port-

folio laut dhib-Geschäftsführer Peter 

Dechant von der kleinen barrierefreien 

Neubauwohnung für Singles und Senio-

ren bis zum großzügigen Altbauquartier 

für Familien und Denkmalbegeisterte. 

Ein weiterer interessanter Aspekt: Die 

Wohnungen kommen ohne fossile Ener-

gieträger aus. "Was wir hier machen, ist ein 

zukunftsträchtiges Projekt", erläutert archi-

cult-Chef Roland Breunig im Rahmen der 

Feierlichkeiten zum offiziellen Spatenstich.

Mit dem Spatenstich erfolgte zuletzt der  
offizielle Startschuss am Gut Deutschhof

Die Visualisierung eröffnet das einmalige Flair des ehemaligen Gutshofs

Es geht in die Vollen am 

Bauvorhaben birgt zahlreiche  

Herausforderungen

Bereits im März hat das dechant-Bauteam 

das Zepter auf der Baustelle übernom-

men. Allein aus logistischer Sicht sei das 

Bauvorhaben eine große Herausforderung. 

Demnach blieben den Baumaschinen 

und Fahrzeugen „nur wenige Zentimeter 

Spielraum bei der einzigen Zufahrt“, er-

klärt Bauleiter Markus Renner. Auch der 

Erhalt der historischen Sandsteinmauer 

im Innenhof verlangte dem Team einiges 

ab. So musste die Böschung während der 

Erdarbeiten abschnittsweise mit Beton- 

legosteinen gesichert werden. Markus Ren-

ner könnte noch etliche weitere Be-

sonderheiten aufzählen. Wie etwa 

beim Thema Baukran, der aufgrund 

seiner notwendigen Positionie-

rung bei der späteren Demontage 

aufwendig über den Rinderstall 

gehievt werden muss. Im laufen-

den ersten Bauabschnitt (Rohbau 

der Remise) wurden bisher circa 

3.500 Kubikmeter Erdreich bewegt. 

Bereits fertiggestellt sind im Unter-

geschoss die Bodenplatte, der Auf-

zugsschacht und die Außenwände. Ab Au-

gust werde man laut Renner parallel zu den 

Rohbauarbeiten der Remise mit den Erdar-

beiten des zweiten Bauabschnitts (Rohbau 

Erweiterung des Rinderstalls) beginnen. Die 

Fertigstellung des Rohbaus für den ersten 

Abschnitt sei für Anfang Oktober geplant. 

Nach lediglich elf  

Monaten Bauzeit konnte  

die Tuberkulose-Spezi-

alstation in Kutzenberg 

ihrer Bestimmung über-

geben werden. Eine rei-

fe Leistung, die nicht 

zuletzt auf den unermüdlichen Ein-

satz des dechant-Bauteams beruht. 

Am Bezirksklinikum Obermain in Kutzen-

berg wurde die Tuberkulose-Station für so-

genannte Non-Compliance-Patienten ein-

geweiht. Hinter diesem Begriff verbergen 

sich behandlungsbedürftige und zugleich 

uneinsichtige Personen, welche die nötigen 

Schutzmaßnahmen verweigern. Die Station, 

die künftig unter dem Dach der Gesund-

heitseinrichtungen des Bezirks Oberfran-

ken (GeBO) firmiert, kann bis zu 24 TBC-Pa-

tienten aufnehmen. Die Ersten sind bereits 

Anfang Mai dieses Jahres eingezogen.

Im Beisein des bayerischen Gesundheits-

ministers Klaus Holetschek zollte Bezirk-

stagspräsident Henry Schramm allen am 

Bau Beteiligten ein großes Lob für die tolle 

Zusammenarbeit. Sein besonderer Dank 

galt der Firma dechant, die „Tag und Nacht 

alles gegeben hat“ und somit die Basis für 

ein erfolgreiches Gelingen schuf. Es war 

auch Seniorchef Alois Dechant vorbehal-

Mit der Anschaffung des CNC-Bearbei-

tungszentrums für Nestingbearbeitungen 

zum Fräsen und Bohren möchte die Firma 

dechant diesem Thema gerecht werden.

Das CNC-Fräsen ist ein Verfahren in der 

Zerspanung, welches auf eine compu-

terunterstützende Maschinensteuerung 

basiert. Über Daten aus dem CAD-Sys-

tem kann ein spezifisches CNC-Programm 

erstellt werden. Ist ein entsprechender 

Arbeitsauftrag programmiert, erledigt 

die Maschine den Arbeitsvorgang auto-

matisch und muss vom Maschinenbe-

diener nur noch „beaufsichtigt“ werden.

Was bedeutet Nestingbearbeitung?

Der Begriff stammt vom englischen Wort 

„Nesting“, was soviel bedeutet wie "ein 

Nest bauen". Übertragen auf die CNC-Be- 

MEDIZINISCHE EINRICHTUNG IN 
REKORDZEIT FERTIGGESTELLT

CNC-FRÄSZENTRUM – INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Nachhaltigkeit durch optimale Ressourcenausnutzung

ten, die offizielle Schlüs-

selübergabe zu vollziehen. 

Spezielle Maßnahmen 

getroffen

Das fertige Gebäude fügt 

sich nicht nur gut in das 

Areal des Bezirksklinikums 

in Kutzenberg ein. Es erfüllt 

auch aus bautechnischer 

Sicht eine Reihe von be-

sonderen Anforderungen. 

Demnach musste das dhib-

Team, das federführend für 

die bauliche Ausführung 

war, unter anderem einen äußeren Bauring 

mit Mauer und Übersteigschutz erstellen. Die 

gesamte Technik befindet sich im vom Pa-

tientenbereich abgekoppelten Dachraum. 

Somit können sämtliche Wartungs-

arbeiten ausgeführt werden, ohne 

den laufenden Betrieb zu stören.

Für die Patienten steht unterdessen ein 

350 Quadratmeter großer Innenhof bereit. 

Auch hinsichtlich der Einrichtung galt es 

spezielle Vorkehrung zu treffen. Um die 

Gefahr von Beschädigungen und Verlet-

zungen möglichst klein zu halten, wurden 

eigens angefertigte Möbel angeschafft. 

Sämtliche Einrichtungen und Einbau-

ten sind außerdem gegen Vandalismus  

geschützt, wie in etwa die Deckenleuch-

ten, die  aus einem speziellen, bruch-

festen Kunststoff gefertigt werden. 

Seniorchef Alois Dechant übergibt den  
symbolischen Schlüssel vor zahlreichen Ehrengästen

Schalungsteile für Bauvorhaben Eilenburg

arbeitung heißt es, dass die Konturen 

der einzelnen Werkstücke auf einer gro-

ßen Materialplatte so verschachtelt an-

geordnet werden, dass der Verschnitt 

möglichst gering gehalten wird. "Mit dem 

CNC-Bearbeitungszentrum sind wir,  

gerade was runde, kreis-

förmige Formelemente 

angeht, viel schneller. 

Zudem arbeiten wir res-

sourcenschonender, weil 

wir den Verschnittanteil 

auf ein Minimum redu-

zieren können." so Man-

fred Späth, Abteilungs-

leiter der Schreinerei.

Baunach, Eilenburg und 

Kemnath

Aktuell wird das 

CNC-Bearbeitungszentrum zur Herstel-

lung von komplexen Schalungselemen-

ten bei den Bauvorhaben Brücke B279 

in Baunach, Papierfabrik MODEL in Ei-

lenburg und Rohbau der Staatlichen Real-

schule in Kemnath erfolgreich eingesetzt.

historischen Gutshof in Schweinfurt
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Das Bayreuther Festspielhaus zählt 

zweifellos zu den berühmtesten seiner 

Art. Während zahllose Opernliebhaber 

sich an den Inszenierungen erfreuen, 

läuft im Hintergrund seit Jahren die 

umfassende Sanierung des histori-

schen Gebäudes. Eine äußerst span-

nende Aufgabe für das Team der Firma 

dechant – insbesondere hinsichtlich 

der technischen Herangehensweise 

im Zuge der Sanierung des Risalits. 

Wenn im Zuge der Instandsetzung des 

weltberühmten Opernhauses in Bayreuth 

von einer Mammut-Aufgabe die Rede 

ist, dann ist dieser Begriff keinesfalls eine 

Übertreibung. Der Bedarf für die Gene-

ralsanierung des Festspielhauses gehe 

hierbei nach den Worten des ehemali-

gen Kunstministers Bernd Sibler „weit 

über eine bloße Fassadensanierung und 

bauliche Ertüchtigung der Gebäudehülle  

hinaus“. Dies spiegelt sich auch in der auf 

bis zu zehn Jahren angesetzten Bauzeit 

und der enormen Investitionssumme von 

etwa 180 Millionen Euro wider. Es gibt also 

Handlungsbedarf am Roten Hügel in Bay-

reuth, dem Ort, wo alljährlich die Richard- 

Wagner-Festspiele zelebriert werden. 

Barrierefreiheit als Ziel der Maßnahme

Das dhib-Bauteam trägt die Verantwortung 

über den Abriss und anschließendem Neu-

bau des Treppenhauses im bestehenden 

Süd-Ost Risalit des Festspielhauses – in-

klusive Unterkellerung. Ziel der Sanierung 

ist es, eine bestmögliche Barrierefreiheit 

im Zuschauersaal zu gewährleisten. Aus 

Gründen der Akustik, für welche das Bay-

reuther Opernhaus weltweit gerühmt wird, 

können behindertengerechte Zuschauer-

plätze lediglich in den Obergeschossen 

der Logen errichtet werden. Dies erfordert 

wiederum die Installation eines Aufzugs 

für Rollstuhlfahrer, welcher im Südostri-

salit verwirklicht wird. Um eine zusätzliche 

Anbindung der Nachbargebäude über 

einen Tunnel zu ermöglichen, muss zu-

dem ein Kellergeschoss errichtet werden. 

Eine durchaus komplexe Aufgabe, wis-

sen Bauleiter Christoph Kolb und der an-

gehende Jungbauleiter Colin Glass zu 

berichten. Bauarbeiten und laufender 

Festspielbetrieb seien nicht leicht zu ver-

einbaren. Folglich könne das dhib-Bau-

team nur in Probe- und Inszenierungs-

freien Zeiten arbeiten. Während der 

Festspiele muss die Baustelle geräumt sein.

Der Umstand, dass das Festspielhaus unter 

Denkmalschutz steht und im Laufe der Jah-

re immer wieder renoviert wurde, macht die 

Aufgabe besonders heikel. Eine Beschädi-

gung der Außenfassade des Risalits sowie 

der angrenzenden Gebäudeteile soll dabei 

unter allen Umständen vermieden werden, 

was wiederum aktive Schutzmaßnahmen 

erfordert. Allein um den Abbruch des beste-

henden Treppenhauskerns zu ermöglichen 

und gleichzeitig die Statik des Gebäudes 

zu gewährleisten, wurden zwei Gurte aus 

Auf diesem Bild gut sichtbar: Der  
Bestandsbau „schwebt“ auf Pressen  

aufgelagert und mit Stahlträgern abgefangen  
über der neu hergestellten und mit Spritzbeton  

gesicherten Baugrube für die Unterkellerung

Innenansicht des Risalits während des Einbaus  
der Unterfangungsstahlträger (rote Träger)  

von oben fotografiert mit Schutzdach

Außenansicht des Risalits (Süd-Ost-Ecke) während  
des Abbruchs des alten Treppenhauses

Weitere bauliche Herausforderungen: 

•  Abbruch des Gebäudeinneren bei gleichzeitigem Erhalt des äußeren Risalits 

•  Erstellen der Mikrobohrpfähle im Gebäude und Keller des Festspielhauses 

•  Unterkellerung des Risalits, während dieses auf der Stahlkonstruktion  
mittels Hydraulikpressen aufgelagert ist 

•  Zugang während des Abbruchs und des Baus nur von oben mit dem Kran möglich 

•  Beengte Verhältnisse durch die Stahlkonstruktion der Unterfangung  
auf einer kleinen Fläche von ca. 6,50 x 6,50 Meter 

•  Erstellung der Baugrube in fünf jeweils einen Meter tiefen Abschnitten  
mit abwechselnden Aushub-/Spritzbetonverbau-/Vernagelungsarbeiten 

•  Im Juni wurde die Gründung der Bodenplatte unter erschwerten Bedingungen  
erstellt. So durften z. B. ab 11 Uhr keine lärmintensiven Arbeiten mehr stattfinden

Stahlträgern und Zugstä-

ben im oberen Gebäudeteil 

um die Fassade gelegt und 

am Festspielhaus veran-

kert. Beim nachfolgenden 

Neubau des Kellers galt 

es, das bestehende Risalit 

auf Mikropfählen lastende 

Hydraulikpressen abzu-

stützen. Hierfür wurden im 

ersten Arbeitsschritt allsei-

tig um den Turm insgesamt 

14 Mikropfähle gebohrt. 

Im Zuge des nachfolgen-

den Einbaus der Stahl-

konstruktion (zur späteren 

Lastabtragung des Turms) 

hat das dhib-Bauteam ins-

gesamt 24 Öffnungen her-

gestellt, durch welche die 

Stahlträger sorgsam hin-

durchgeführt wurden. Vier HEB 650 Unter- 

fangungsträger nehmen hierbei die Last 

der Gebäudehülle über acht Hydraulik-

pressen auf, welche wiederum über Stahl-

stützen auf den Pfahlkopfbalken auflasten. 

Der Einbau erwies sich aufgrund der engen 

Platzverhältnisse und der angrenzenden 

Gebäudeteile als äußerst knifflig, konnte 

letztlich aber in Millimeterarbeit erfolgreich 

umgesetzt werden. Was im konkreten Fall 

bedeutet, dass die Fassade bestmöglich er-

halten werden konnte. Im nächsten Schritt 

hat man das Gebäude um wenige Millime-

ter angehoben, sodass die Last vollends auf 

die Mikropfähle wirkt. „Die Phase während 

und kurz nach dem Abbruch des Sand-

steinfundaments, auf welchem die Turm-

fassade ursprünglich gründete, waren sehr 

spannend. Hier konnte man zum ersten Mal 

beobachten, dass das Risalit förmlich über 

einem schwebt“, erläutert Co-

lin Glaß. Zwischen Unterkante 

Turm und bestehender Ober-

kante Fußboden und Pflaster- 

fläche befindet sich jetzt ein 

circa 10 Zentimeter hoher 

Zwischenraum, welcher am 

Ende der Bauphase kraft-

schlüssig vergossen wird.

Überwachung der  

Konstruktion in Echtzeit

Interessant: Während der 

Bauzeit wird die Stahlkonst-

ruktion und das bestehende 

Risalit mittels Schlauchwa-

gensystem vollumfänglich 

überwacht, um Setzungen 

frühzeitig zu erkennen und 

gegebenenfalls mit den Hy-

draulikpressen rechtzeitig 

gegenzusteuern. Die Kont-

rolle geschieht in Echtzeit und ist rund um 

die Uhr online einsehbar. Im Falle einer 

Setzung oder Ausdehnung ab 0,6 Milli-

meter wird ein Alarm ausgelöst, in des-

sen Folge alle Beteiligten eine sofortige 

Benachrichtigung per E-Mail erhalten. 

Nach dem Einbau der Unterfangung konn-

te mit dem Abbruch der bestehenden 

Sandstein- und Stahlbetonfundamente 

unter dem Risalit begonnen werden. Um 

die Standsicherheit der Baugrube und 

den Arbeitsschutz zu sichern, wur-

de der Aushub nur in 1,00 Meter tie-

fen Abschnitten durchgeführt. Im 

Nachgang sind die Abbruchkanten 

mit Mikropfählen vernagelt und ein 

Verbau aus Spritzbeton hergestellt 

worden, ehe man mit der nächsten 

Aushubphase begann. Aufgrund des 

ohnehin begrenzten Arbeitsraums 

und der Stahlträgerunterfangung 

gestalteten sich die Aushub- und 

Abbrucharbeiten anfangs zeitinten-

siver als erwartet. Diesem Problem 

konnte in den letzten Aushubpha-

sen durch den Einsatz eines För-

derbands entgegengewirkt werden. 

Noch bis voraussichtlich März 

2023 wird das dhib-Team mit dem 

Neubau des Treppenhauses be-

schäftigt sein und dabei einen maß-

geblichen Teil zur Sanierung des tradi-

tionsreichen Festspielhauses beitragen.

Komplexe Sanierung Komplexe Sanierung 
des Bayreuther Festspielhausesdes Bayreuther Festspielhauses
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ENDSPURT AM TERMINAL 3
Das Leitmotiv „Bauen für die Zukunft“ ist 

beim Großprojekt Terminal 3 am Frank-

furter Flughafen durchaus wörtlich zu 

nehmen. Nach den Beeinträchtigungen 

durch die Corona-Pandemie rechnet 

Flughafenbetreiber Fraport mittel- bis 

langfristig wieder mit einer hohen Auslas-

tung. Der Betriebsstart von Terminal 3 ist 

nun für 2026 geplant mit einer Kapazität 

von zunächst 19 Millionen Fluggästen. 

Unterdessen befinden sich die Rohbau-

arbeiten des dhib-Teams im Süden des 

Flughafenareals in den letzten Zügen. 

Aktuell werden noch die Dachaufbauten 

E06 zwischen Achse 81 und 83 und die 

letzten Decken und Attiken im Nordost-

bereich vom Gebäude 602 ausgeführt. 

Für die Nachfolge-/Ausbaugewerke 

konnten bereits größere Teilbereiche des 

Terminalhauptgebäudes (unter ande-

rem die Segmente EU2, EU1, E01, E02) 

sowie Aufzug- und Installationsschächte 

übergeben werden. Für die Abwicklung 

der restlichen Rohbauarbeiten befinden 

sich aktuell noch jeweils zwei Hochbau-, 

Klein- und Mobilkräne an der Baustelle. 

Restarbeiten werden parallel ausgeführt

Nachdem bis Ende April rund 260.000 

Kubikmeter Beton geflossen sind, wur-

den im Mai und Juni noch jeweils etwa 

1.800 Kubikmeter geliefert und einge-

baut. Der verarbeitete Betonstahl sum-

miert sich auf circa 46.500 Tonnen.

Zeitgleich zu den letzten Rohbaumaßnah-

men laufen derzeit die Erd- und Entwässe-

rungsarbeiten in den terminalnahen Außen-

anlagen. Darüber hinaus werden parallel 

weiterhin Innendämm-, Verfugungs-, Be-

tonbohr-, Betonsäge- und vorgezogene Ma-

lerarbeiten ausgeführt. In Vorbereitung sind 

aktuell die Außendämm- und Abdichtungs-

arbeiten sowie die Erstellung von über 1.000 

Quadratmeter Maschinenfundamente.

C

B

A

D

Bild A: 
3D-Stütze mit einbindenden Unterzügen Gebäude 601 – „beige“ 
eingefärbte Sichtbetonbauteile der Sichtbetonklasse SB3 im 
Bereich E03. Diese wurden in mehreren Abschnitten geschalt, 
bewehrt und betoniert. 

Bild B: 
Panoramatreppen Gebäude 602 Westseite – zwei freitragende 
Treppenläufe (T-Profil) in der Sichtbetonklasse SB3 mit „beige“ 
eingefärbten Beton. Hier gelangt man vom E03 bis ins E05. 

Bild C: 
Unterseite Oberlicht Gebäude 601 – im E03 erfolgte die  
Erstellung von sechs eingefärbten Oberlichtern. Es handelt sich 
hierbei um 40 Zentimeter starke Decken, in einer Neigung von  
28 Grad eingebettet zwischen den ebenfalls „beige“ einge- 
färbten Sichtbetonunterzügen.

Bild D: 
Stützenreihe mit „pilzförmigen“ Stützenkopfverstärkungen im 
Gebäude 600 – die Rundstützen der Sichtbetonklasse SB3 (mit  
Farbbeton erstellt), wurden mit einer kombinierten Schalung  
ausgeführt: Bei der Säule kam eine Stahlschalung und beim  
Stützenkopf eine beschichtete Holzsonderschalung zum Einsatz. 

Marktplatz Gebäude 602 – Atrium über 3 Geschosse (E03-E05), überspannt von insgesamt 20 Stahlbinder/-träger (mit je 28,50 Meter Länge und 30 Tonnen Einzelgewicht)
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Unsere Tiefbauer sind sehr gefragt. 

Aktuell arbeiten sie unter anderem an 

einem Projekt im „Untergrund“ von 

Schweinfurt. Im Auftrag der Stadtent-

wässerung Schweinfurt entsteht voraus-

sichtlich bis Ende Juli 2022 ein Regenwas-

serkanal und ein großes Schachtbauwerk.

Der Kanal- und Schachtneubau erfolgt 

hierbei inmitten eines viel befahrenen, 

sechsspurigen Kreuzungsbereichs im 

Süden von Schweinfurt. Infolge der Ar-

beiten an diesem Verkehrsknotenpunkt 

erfordert es eine aufwendige Verkehrsre-

gelung, die in drei Bauphasen unterteilt ist. 

Im Kern der Arbeiten steht die Errichtung 

eines sechs Meter tiefen Schachtbau-

werks mit einem Durchmesser von rund 

fünf Meter, welches in Ortbetonbauweise  

gefertigt wird. In diesen neuen Schacht wird 

eine Bestandsleitung DN 1100 sowie die 

neue Regenwasserhaltung eingebunden. 

Der Baugrubenverbau für das Schacht-

bauwerk erfolgt in Spritzbetonbauweise. 

Hierunter versteht man das lagenweise  

Nicht nur am Wörthersee, sondern 

auch im oberfränkischen Thurnau steht 

ein prächtiges Schloss. Die bestehen-

de Anlage wurde jüngst um ein Ho-

tel für Tagungsgäste ergänzt – und 

hielt Archäologen, Statiker, Denkmal-

schützer und das dhib-Team auf Trab.

Von der Backstube zum Tagungshotel 

Wenn diese Mauern sprechen könnten, sie 

könnten sicher eine Menge über die Ge-

schehnisse der letzten Jahrhunderte berich-

ten. Doch auch die historische Bausubstanz 

des denkmalgeschützten Eckgebäudes auf 

dem Marktplatz von Thurnau gibt allerhand 

preis. Die letzte Nutzung des „Gräf-Hauses“ 

durch die namensgebende Bäckerei liegt 

schon viele Jahre zurück. Mehl, Teig und 

Krapfen gehören längst der Vergangen-

heit an. Ab 2023 werden an gleicher Stelle 

die Gäste eines Tagungshotels logieren, 

welches als Ergänzung zum bestehen-

den Schlosshotel in Thurnau errichtet wird. 

Für das Baustellenpersonal um Bauleiter 

Lukas Müller stellten die Arbeiten nicht 

zuletzt eine logistische Herausforderung 

dar. Denn neben den besonderen An-

forderungen im Zuge der Sanierung des 

geschichtsträchtigen Gebäudes ergaben 

sich aus der Lage im Zentrum des Mark-

tes Thurnau weitere Einschränkungen. 

Die Baustelle benötigte Platz für Gerüste, 

Lagerflächen und Kran – auch ein Grund, 

weshalb die angrenzende Jägerstra-

ße halbseitig gesperrt werden musste. 

Fast nichts blieb übrig 

Schon zu Beginn der Arbeiten kam es 

zu unliebsamen Überraschungen. So er-
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"Innenraum" des Schachtbauwerks,  
ausgestattet mit Handlauf und Steigbügeln

Vorbereitende Schal- und Bewehrungs-
arbeiten zur Erstellung des Schachtbauwerks  

in Ortbetonbauweise

Die Gewölbedecken über dem Erdgeschoss  
(Bild A) wurden zunächst mittels Saugbagger  

komplett freigelegt, um anschließend eine  
Leichtausgleichsschüttung (Bild B) zu erhalten.  

Die abgesaugte Fehlbodenschüttung summierte  
sich hierbei auf 30 Kubikmeter. Aufgrund der  

darin enthaltenen organischen Anteile musste  
das Material in einer speziellen Verbrennungs- 

anlage entsorgt werden

Viel Aufwand erforderte die Ausmauerung der Fachwerksgiebel. So musste der 
überwiegende Teil der Steine an die Holzbalken angepasst werden. Ihren Halt bekommen  

die Steine durch eine Dreikantleiste, welche an den Balken angebracht wurde sowie  
einer eigens in den Stein geschnittene Kerbe

Ich bau dir ein Schloss so wie im Märchen
Historisches Gebäude in Thurnau wird zum Hotel umfunktioniert

Zu den besonderen baulichen Herausforderungen zählten:

•  Die Arbeiten im Untergrund waren nur mit archäologischer Begleitung möglich und 
mussten aufgrund von diversen Funden auch immer wieder unterbrochen werden

•  Für die Arbeiten im Altbau bedurfte es der Erlaubnis der Denkmalschutzbehörden 
Infolgedessen waren zwischenzeitliche Umplanungen nötig

•  Die marode Bausubstanz stellte sich als grundsätzliches Problem heraus. Einzelne 
Arbeitsschritte bedurften der Genehmigung des Statikers. Vor Beginn der eigentlichen 
Sanierung bestimmter Bereiche, mussten massive Unterfangungen betoniert werden

•  Das Anarbeiten des Neubaus an die bis zu 20 Zentimeter überhängenden  
Fachwerksgiebel

•  Stark beengte Platzverhältnisse

schwerten tonnenschwere Sandsteinblö-

cke die Erdarbeiten zur Abwassererschlie-

ßung und konnten erst unter Zuhilfenahme 

von schwerem Gerät entfernt werden. „Die 

eigentliche Besonderheit“, so Bauleiter Lu-

kas Müller, „war aber die stark beschädig-

te und einsturzgefährdete Bausubstanz. 

Grundsätzlich haben wir im Bestand nach 

und nach fast alles Vorhandene umgebaut. 

Lediglich die Außenwände, das Treppen-

haus und in jeder Etage jeweils zwei Wände 

blieben verschont.“ Zu stemmen war dann 

„nebenbei“ auch noch der angrenzende 

Neubau, der gemeinsam mit dem alten 

„Gräf-Haus“ das neue Tagungshotel bildet.

C

Auftrag des Spritzbetons, welcher ausgehärtet als Verbau der Baugrube dientB

B

Rohrgraben, verbaut mit Dielenkammerverbau,  
bestehend aus Rahmen, Aussteifungen und KanaldielenA

A

D

Aufbringen von Beton, der über einen 

Schlauch zur Einbaustelle gefördert und 

durch die Aufprallenergie verdichtet wird. 

Der Auftrag für die dhib-Tiefbauer umfasst 

außerdem die Erstellung von zwei weiteren 

Fertigteilschächten DN 1500 und die Ver-

legung von DN 800 Stahlbetonrohren auf 

einer Länge von rund 30 Meter. Ein erhöh-

ter Aufwand ergibt sich hierbei aufgrund 

der zahlreichen Leitungskreuzungen. In 

Schweinfurt wird aus diesem Grund ein Die-

lenkammerverbau mit Kanaldielen ange-

wandt. Dieser ermöglicht einen wirtschaftli-

chen Verbau von Baugruben bei querenden 

Leitungen – anschaulich dargestellt im Foto 

A. Zunächst erfolgt der Einbau des gelben 

Rahmens und der roten Aussteifungen, da-

nach werden die Spunddielen eingebracht 

und anschließend das Erdreich ausgehoben.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse 

erwies sich der ausgeschriebene Spritz-

betonverbau einerseits als interessante 

Aufgabe, aber vor allem als sichere bau-

liche Alternative. Aufgrund der hohen 

Anzahl an bestehenden Versorgungslei-

tungen war zum Einbringen der Kanal-

rohre höchstes Geschick der beteiligten 

Fachkräfte gefordert – auch im Umgang 

mit diversen Baumaschinen. Kurz vor Fer-

tigstellung der Arbeiten zog Bauleiter 

Lars Fehlberg ein positives Fazit: „Wir sind 

in allen Belangen gut vorangekommen.“

28 29Projekte Projekte



Ein historisches Palais mit zeitgenös-

sischem Rundturm, opulenter Freitrep-

pe und parkartigen Außenanlagen, ge-

schichtsträchtig noch dazu. Die Rede ist 

von der nach dem bereits 1935 verstor-

benen Versicherungsunternehmer Otto 

Gerstenberg benannten Villa in Berlin. Von 

der Pracht der alten Zeiten blieb zuletzt 

jedoch nicht mehr viel übrig. Über viele 

Jahre hinweg marodierte das Gebäude 

im Berliner Stadtteil Dahlem vor sich hin – 

bis zum Einstieg eines privaten Investors, 

der mit tatkräftiger Unterstützung der 

Firma dechant dem denkmalgeschütz-

ten Gebäude neues Leben einhauchte. 

Während der Bauphase galt es, die Altbau-

substanz entsprechend zu ertüchtigen und 

mit neuen Bauteilen zu ergänzen. Was sich 

so simpel und pragmatisch anhört, entwi-

ckelte sich in der Praxis zu einer äußerst 

ambitionierten Aufgabe. Einerseits, weil 

das Bauen im historischen Bestand oftmals 

(auch ungeliebte) Überraschungen zutage 

fördert. Aber auch, weil der ursprüngliche 

Baukörper durchaus anspruchsvoll ausge-

führt wurde und an allen vier Seiten unter-

schiedliche Fassadenabwicklung aufweist. 

Darüber hinaus fließen natürlich individuel-

le Wünsche des Bauherren in das Vorhaben 

ein. So erhält etwa das Hauptgebäude ein 

eigenes Tiefgeschoss, welches zur Unter-

bringung eines Schwimmbades sowie der 

gesamten Gebäudetechnik dient. Daneben 

soll eine zusätzliche Tiefgarage eine direkte 

Anbindung zur Villa (mittels Schleuse) ge-

währleisten. Das Bauteam der Firma dechant 

widmet sich seit Februar 2018 all diesen 

kniffligen Aufgaben – mit sichtbarem Erfolg. 

Fränkische Richtkrone weht über Berlin  
Von Peter Dechant

Im Raum Berlin trifft man Richtkronen 

sehr selten an, denn ortsüblich werden in 

diesem Teil Deutschlands geschmück-

te Bäume an den Dachstuhl genagelt. 

Die fränkische Richtkrone unseres Un-

ternehmens, die ganz im Zeitgeist 

nachhaltig ausgeführt ist, da sie im-

mer wieder verwendet wird, hat auch 

Auszug aus unseren Leistungen: 

•  Hauptgebäude/Villa: 

- Statischer Abbruch 

- Rohbauarbeiten  

   (Umbaumaßnahmen, Aussteifungssysteme,  

   Austausch und Montage neuer Stahlträger,  

   Maurerarbeiten, Betonarbeiten) 

- WU-Konstruktion

•  Galerieanbau/Verbindungsbau: 

- Statischer Abbruch 

- Rohbauarbeiten  

   (Betonarbeiten, Maurerarbeiten)

•  Tiefgarage: 

- Rohbauarbeiten 

- WU-Konstruktion

•  Remise (Wirtschaftsgebäude) und Stallgebäude: 

- Statischer Abbruch 

- Rohbauarbeiten  

   (hauptsächlich Maurerarbeiten, Betonarbeiten) 

- Poolhaus 

- WU-Konstruktion

lange auf ihren Einsatz gewartet. 

Im letzten Herbst sollte das Richtfest der 

Villa Gerstenberg stattfinden, aber der an-

gesetzte Termin fiel Corona zum Opfer. Aber 

jetzt strahlt die Richtkrone in voller Pracht 

vor einem noch prächtigeren Gebäude. 

Die Bauherrschaft hatte viel Geduld in den 

letzten Jahren, denn immer wieder erga-

ben sich mit der alten Bausubstanz bei 

der Ertüchtigung des denkmalgeschütz-

ten Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert 

Aufgaben, deren Lösung Umplanun-

gen und neue Bauabläufe erforderten. 

Zu allem Überfluss zeigten die bekann-

ten Materialengpässe sowie verschiedene 

Lockdowns auch ihre Auswirkung. Doch das 

alles war vergessen am 

Tag des Richtfestes, das 

von der Bauherrschaft 

mit großem Engage- 

ment gefeiert wur-

de und viel Lächeln 

in die Gesichter der 

Teilnehmer zauberte 

– nicht nur wegen des  

schönen Berliner Wet-

ters. Noch bleibt aller-

dings einiges zu tun 

bei der Gestaltung 

des Umfelds, bis das 

neue alte Eigenheim 

von den Bauherren 

genutzt werden kann.

DECHANT VERHILFT BERLINER PALAIS ZU ALTEM GLANZ
Villa Gerstenberg – anspruchsvoll, denkmalgeschützt und unglaublich reizvoll

30 31Projekte Projekte



Im Altstadtkern von Teuschnitz herrscht 

seit geraumer Zeit eine rege Bautä-

tigkeit. Das Millionenprojekt rund um 

das Areal am ehemaligen Gasthof 

„Schwarzes Kreuz“ soll künftig als Be-

gegnungsstätte für eine deutliche 

Aufwertung der Arnikastadt sorgen.

Mehr als sechs Millionen Euro flie-

ßen im Zuge der städtebau- 

lichen Entwicklung nach Teuschnitz. 

Welch immense Bedeutung das Pro-

jekt für seinen Ort hat, erläuterte kürz-

lich Bürgermeister Frank Jakob. Im 

Rahmen des bundesweiten „Tag der 

Städtebauförderung“ erläuterte er den 

Besuchern, wie man Teuschnitz in Zu-

kunft zu einem pulsierenden Treffpunkt 

für Bürger und Besucher machen möchte. 

Eine tragende Rolle nimmt hier-

bei das Areal am ehemaligen 

Gasthof „Schwarzes Kreuz“ ein. 

Das dechant-Bauteam haucht dem his-

torischen, aber in die Jahre gekom-

menen Bauwerk seit Oktober 2020 

neues Leben ein. Die komplexe Sa-

nierung macht deutliche Fortschritte.

Aufwendige Sanierung in mehreren  

Abschnitten

Das neue Quartier wird künftig gleich 

einer ganzen Reihe unterschiedlicher 

Zwecke dienen. Neben einem Informa-

tionszentrum für Bürger und Touristen 

entsteht ein Tagungszentrum mit Über-

nachtungsmöglichkeiten. Auch ein gastro-

nomisches Konzept inklusive Wirtsräumen 

und Biergarten wird zum Tragen kommen. 

Wie dhib-Polier Florian Fischer erklärt, 

standen am Anfang der Bauphase zunächst 

Rückbau- und Stabilisierungsarbeiten im 

Fokus. Im baufälligen Gewölbekeller führt 

das dhib-Bauteam daneben Konsolidie-

rungs- und Sicherungsmaßnahmen durch. 

SCHWARZES KREUZ FEIERT WIEDERGEBURTSCHWARZES KREUZ FEIERT WIEDERGEBURT
Neues Bürgerquartier entsteht in Teuschnitz

Kommunwand zum Nachbargebäude: Die alte Natur-
steinwand war statisch nicht berechenbar und musste 

deswegen zurückgebaut werden

In der Bildmitte ist ein provisorisches Notdach zu erkennen. Dieses kam zur Ausführung,  
weil der Holzbau zu dieser Bauphase nicht rechtzeitig geliefert wurde

Handgeschlagener Brunnen im Gewölbekeller.  
Die Natursteinwände über dem Brunnenloch  

mussten aufwendig saniert werden. Steinmetz  
Stephan Friedlein hat eigens für das Gewölbe die  

Steine speziell angepasst und zugeschnitten

Neue Wandverstärkungen aus roten Ziegeln,  
die gleichzeitig als Auflager für Treppenhaus  

und Aufzug fungieren. Der Rest des Flures dient  
der TGA als Versorgungstunnel

Das Haupthaus (rechts) und der Neubau (links) von der Hauptstraße aus betrachtet. Nach Abschluss  
der Bauarbeiten wird diese Sichtachse die Ortsmitte von Teuschnitz deutlich aufwerten

Der Verbindungsgang zwischen den historischen Kellergewölben, die vor der Sanierung zunächst gesichert werden mussten
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KNIFFLIGE AUFGABE IM 
HERZEN VON INGOLSTADT

Die Altstadt von Ingolstadt strahlt auch 

heute noch einen ursprünglichen Charme 

aus. Mit dem Wiederaufbau eines histori-

schen Gebäudes hat zuletzt auch die Fir-

ma dechant ihren Teil dazu beigetragen. 

Unweit vom Donau-Ufer am südlichen 

Rand der Ingolstädter Altstadt erstrahlt 

seit Kurzem das ehemalige Hillenbrand-

haus in neuem Glanz. In bester Lage an 

der Donaustraße verspricht das Apart-

menthotel „21rooms“ seinen Gästen ge-

hobenen Wohnkomfort sowohl für kur-

ze als auch für längere Aufenthalte. Das 

Ambiente der 21 Zimmer und Suiten ist  

exklusiv und „wohnzimmerähnlich“ zu-

gleich und unterscheidet sich somit von 

vielen herkömmlichen Hotels. Die Buchung 

der Räumlichkeiten erfolgt ausschließ-

lich online, zwei PIN-Nummern ermögli-

chen anschließend den Zutritt zum Hotel. 

Im Zuge der Eröffnungsveranstaltung 

konnten sich rund 100 Gäste einen ersten 

Eindruck vom Flair in der neuen Locati-

on verschaffen. Die Bauherren Uwe und 

Christian Emontz warfen hierbei auch ei-

nen Blick auf die zurückliegende Bau-

phase. Ein schwieriges Projekt sei es 

gewesen, an welches sich kaum ein Bau-

unternehmen herangetraut hätte. Sein 

besonderes Lob galt der Firma dechant, 

die einen maßgeblichen Anteil zum Gelin-

gen des Bauvorhabens beigetragen hat. 

Blick zurück auf die Bauphase

Nach dem Abriss des alten Gebäudes 

sprang die Firma dechant für ein ande-

res Unternehmen ein. In kürzester Zeit 

Die Fassade aus Fertigteilen während der Bauphase

Das neue Hotel in Ingolstadt bedient gehobene Ansprüche

konnte die Planung 

finalisiert und auf 

Fertigteilkonstruk-

tion umgestellt 

werden. Dies war 

wichtig, um einen 

möglichst ge-

ringen Eingriff in 

das urbane Um-

feld zu ermögli-

chen. Die Logistik 

gestaltete sich bei 

diesem innerstädti-

schen Projekt sehr schwierig: Keinerlei 

Lagerflächen, eingeschränkte Zufahr-

ten, beengte Platzverhältnisse. So wur-

de das gesamte Grundstück in den Ab-

messungen von 23 x 10 Meter vollflächig 

als vierseitige Grenzbebauung genutzt.

Infolgedessen musste die Münzbergs-

traße gesperrt und eine aufwendige 

Umleitung für den öffentlichen Verkehr 

eingerichtet werden. Die größte Heraus-

forderung, erläutert Bauleiter Wolfgang 

Küller, waren die engen Platzverhältnis-

se: „Anlieferungen und Bestückung der 

Baustelle mussten just in time erfolgen.“

Während der Rohbauphase im Zeitraum 

von August bis Dezember 2020 galt es zu-

nächst die Decke über dem Erdgeschoss 

und anschließend zwei Obergeschosse 

und zwei Dachgeschosse zu errichten. 

Die Wände sind in Fertigteilbauweise mit 

Sandwich- und Massivplatten ausgeführt, 

die Decken wurden in Ortbetonbauweise 

ausgeführt. Im Kern des Gebäudes, das 

eine stattliche Firsthöhe von rund 20 Me-

ter aufweist, befindet sich neben einem 

Treppenhaus auch ein Aufzugsschacht. 

Bauleiter Wolfgang Küller bedankt sich 

abschließend bei seinem Team um Vor-

arbeiter Marco Brückner und Daniel  

Schmidt für die perfekte Umsetzung.

Aufgrund der latenten Platzprobleme 

musste die inuwat AG eine zügige und 

zugleich nachhaltige bauliche Lösung 

schaffen. Das Unternehmen aus dem  

Kasendorfer Ortsteil Krumme Fohre setzte 

dabei einmal mehr auf die Firma dechant.  

Nach gerade einmal neun Monaten Bau-

zeit konnte kürzlich die inuwat AG ihr 

neues Verwaltungsgebäude in Krumme 

Fohre beziehen. Im Zuge der Einweihungs-

feierlichkeiten wies Vorstandschef Michael 

Otte auf anhaltende Platzprobleme hin, 

die es zu beseitigen galt. Die wachstums-

starke Gesellschaft fungiert als Holding 

für die Firmen Richter Steuerungstechnik 

und W.E.T. (Wasser-Energie-Technologie). 

Beide Unternehmen haben in den ver-

gangenen Jahren ein enormes Wachs-

tumstempo an den Tag gelegt. Dem-

nach verdoppelte sich die Anzahl der 

Beschäftigten allein am Hauptsitz in Krum-

me Fohre auf aktuell etwa 150. Weitere 

50 Mitarbeiter arbeiten an zwei kleineren 

Standorten in Thüringen und Tschechien. 

Umweltfreundliche Lösung realisiert

Die inuwat AG vertraute beim Bau des 

neuen Verwaltungstrakts auf die Firma 

dechant als bewährten Partner, mit dem 

man bereits in der Vergangenheit einige 

Bauprojekt erfolgreich realisiert hat. Da ein 

Großteil der Produkte von Richter Steue-

NEUE INUWATVERWALTUNG  
IN NUR 9 MONATEN REALISIERT

Schicke inuwat-Verwaltung in Holz-Beton-Optik

rungstechnik und vor allem von W.E.T. auf 

den schonenden Umgang mit Ressourcen 

abzielt, sollte sich dieser Umstand auch 

beim Büroneubau widerspiegeln. Klimati-

siert wird das Gebäude per Wärmepumpe, 

daneben sorgen eine Fotovoltaikanlage 

zusammen mit Batteriespeichern für eine 

annähernde Unabhängigkeit vom Strom. 

Äußerlich ziert den Baukörper aus Be-

ton eine Holzfassade, die Innenräume 

setzen sich  aus einem Mix aus Groß-

raum- und Einzelbüros zusammen.  

Bei der Planung der Räumlichkeiten durf-

ten sich übrigens auch die Mitarbeiter mit 

einbringen. Etwas mehr als zwei Millionen 

Euro hat die neue Verwaltung gekostet. 

Die teilschlüsselfertige Leistung inklusi-

ve der Außenanlage wurde in lediglich 

neun Monaten erbracht: starke Leistung!

Im Wiesbadener Stadtteil 

Breckenheim ist der Start-

schuss für den Neubau 

der Grundschule gefallen. 

Die Firma dechant wurde 

mit der schlüsselfertigen 

Erstellung des mit rund 

14 Millionen Euro veran-

schlagten Projekts betraut. 

Die Breckenheimer Grund-

schüler dürfen sich freuen. 

Bis spätestens 2024 entsteht 

gleich neben dem Sportplatz der Neubau 

für 200 Schüler mit Spiel- und Pausenhof so-

wie einer angegliederten Infrastruktur. Das 

zweistöckige Gebäude wird unter anderem 

acht Klassenräume, eine Mensa und die 

Schülerbibliothek beherbergen. Die Verant-

SPATENSTICH FÜR MILLIONEN- 
SCHWEREN SCHULNEUBAU 

wortung für den schlüsselfertigen Bau der 

neuen Schule übernimmt die Firma dechant. 

Investition in die Zukunft

Zum Spatenstich fanden sich kürzlich 

zahlreiche Vertreter aus Politik, Bildung 

und Wirtschaft an der annähernd 

5.000 Quadratmeter großen Bau-

stelle. Dort wies Oberbürgermeister 

Gert-Uwe Mende auf die 

nachhaltige Bedeutung des 

Millionenprojekts hin. Seiner 

Überzeugung nach werde 

das Gebäude zukünftig Bil-

dungschancen und Bildungs-

gerechtigkeit ermöglichen.

Beim Neubau kommen größ-

tenteils nachhaltige Baustof-

fe zum Tragen. So wird etwa 

das Obergeschoss komplett 

in Holzbauweise errichtet. 

Anders das in Massivbauwei-

se hergestellte Erdgeschoss, 

welches die Unterbringung der 

kompletten schulischen Verwaltung, Lehr-

erzimmer etc. vorsieht. Im Süden schließen 

sich die Mensa sowie ein Musik- und ein Multi- 

funktionsraum an, während im einge-

schossigen Querbau später die Nachmit-

tagsbetreuung untergebracht sein wird. 

© Foto: 21rooms
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WIR WARTEN AUF 
DICH!

MACH. 
WAS. 
DAS.
BLEIBT.

WIR BILDEN AUS (m/w/d):

§ BETON- UND STAHLBETONBAUER
§ TIEFBAUFACHARBEITER
§ BERUFSKRAFTFAHRER
§ BAUGERÄTEFÜHRER

§  ELEKTRONIKER FÜR MASCHINEN- 
UND ANTRIEBSTECHNIK

§ MAURER
§ BAUZEICHNER
§ INDUSTRIEKAUFLEUTE
§  LAND- UND BAUMASCHINEN- 

MECHATRONIKER

Bewirb dich jetzt unter:
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Ingo Buchmann | Postfach 65, 96258 Weismain
Telefon +49 9575 982-0 | bewerbung@dhib.de
www.dhib.de/karriere

Von der Bauzeichner-Ausbildung über die Me-

chatroniker-Lehre bis hin zum dualen Studien-

gang im Bereich Bauingenieurwesen – bei uns 

findest du eine ganze Bandbreite an interessan-

ten Karrierechancen. 

Und ganz nebenbei: Nach deinem  

erfolgreichen Abschluss stehen dir bei uns alle 

Türen für deine weitere berufliche Laufbahn 

offen. Als wachsendes, mittelständisches Bau-

unternehmen mit zahlreichen Prestigeprojekten 

im gesamten Bundesgebiet sind wir fortlaufend 

auf der Suche nach engagierten Fachkräften. 

Egal ob Praktikant, Facharbeiter oder Bauinge-

nieur – wir bieten einen abwechslungsreichen, 

verantwortungsvollen Aufgabenbereich so-

wie gute Verdienst- und Aufstiegsmöglich- 

keiten. 

Wer sich für einen dualen Studien-

gang in der Fachrichtung Bauinge- 

nieurwesen interessiert, der findet bei 

uns ebenfalls optimale Vorausset- 

zungen – sowohl im Verbundstudium als auch 

im Studium mit Praxisplus.

Weitere Infos unter:

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

Postfach 65 · 96258 Weismain · Abt-Knauer-Str. 3 · 96260 Weismain

Telefon +49 9575 982-0 · Telefax +49 9575 982-1200 · info@dhib.de

KOMM IN UNSER TEAM!KOMM IN UNSER TEAM!

Bewirb dich jetzt bei der Firma dechant hoch- und ingenieurbau gmbh 

und wir bereiten dir einen reibungslosen Start ins Berufsleben!

www.dhib.de/karriere

www.facebook.de/dhib.2000

www.linkedin.com/company/
dechant-hoch--und-ingenieurbau-gmbh

www.twitter.com/dhib2000

www.youtube.com/ 
dechanthochundingenieurbaugmbh

www.instagram.com/dhib2000

http://www.dhib.de/karriere
http://www.dhib.de/karriere
http://www.dhib.de/karriere
http://www.dhib.de/karriere
http://www.facebook.de/dhib.2000
http://www.linkedin.com/company/dechant-hoch--und-ingenieurbau-gmbh
http://www.twitter.com/dhib2000
http://www.instagram.com/dhib2000

