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Editorial

An der Bahnstrecke zwischen Hanno-
ver und Bremen liegt die niedersächsische 
Kreisstadt Verden: eine Kommune mit flo-
rierender Wirtschaft und schmuckem Alt-
stadtkern. Auch landschaftlich punktet 
Verden: Hier mündet die Aller in die Weser. 
Gerade das Eingangstor zur Innenstadt – 
der Bahnhof – macht bislang jedoch wenig 
her. Das soll sich nun ändern: Für rund 
sechs Millionen Euro will die Kommune das 
gesamte Areal umgestalten und moder-
nisieren. Auch der ÖPNV soll dadurch ver-
bessert werden. Ein Konsortium aus drei  
Büros unter der Federführung von Bocker-
mann Fritze ist mit dem Projekt betraut. Um 
das Bahnhofsgelände aufzuwerten, haben 
sich die Planer Kreatives einfallen lassen. 
Eine ganz entscheidende Rolle in ihren Ent-
würfen spielen wehende Pferdeschweife.

„Viele Verdener fahren mit dem Zug zur 
Arbeit ins 40 km entfernte Bremen“, sagt 
BFI-Geschäftsführer Dr. Klaus Bockermann. 
Auch der angrenzende Omnibusbahnhof 
(ZOB) sei eine Drehscheibe. „Das Gelände 
wird täglich von etwa 10.000 Menschen fre-
quentiert, die hier den ÖPNV nutzen“, berich-
tet BFI-Ingenieur Christoph Meinert. Ent-
sprechend wichtig sei das Bahnhofsareal für 
die Kommune. 

Das Problem nur: Das Gelände ist bislang 
wenig einladend, eher etwas herunterge-
kommen. Um das zu ändern, hat die Stadt 
Verden schon vor geraumer Zeit einen Pla-
nungswettbewerb ausgelobt. Und den hat 
das Konsortium aus Bockermann Fritze, 
den Herforder Landschaftsarchitekten Kor-
temeier Brokmann und den BKS-Architek-
ten aus Lübbecke und Hamburg gewonnen. 

Nach dem Wettbewerb jedoch ruhten 
die Pläne erst einmal. „Aber vor gut ei-
nem Jahr erlebte die Maßnahme ein Co-
meback“, sagt Klaus Bockermann. „Und 
unser Konsortium hat den Planungs-
auftrag bekommen.“ Der ist komplex: 
Denn nicht nur der Bahnhofsvorplatz 
soll einen neuen Look bekommen. Auch 
der angrenzende ZOB, der Park & Ride- 
Parkplatz und die Bahnhofstraße sollen 
umgestaltet werden. Ziel ist es auch, den 
Bahnhof besser an die Innenstadt anzu-
schließen. 

Und mehr noch: Auch der Umweltver-
bund soll durch das Projekt gestärkt wer-
den. Klaus Bockermann erklärt, was sich 

hinter dem Begriff verbirgt: „Um im Rah-
men des ÖPNV von A nach B zu kommen, 
braucht man heute oft nicht nur ein Ver-
kehrsmittel, sondern gleich mehrere.“ Man 
steige erst aufs Rad, um zum Bahnhof zu 
fahren. Dort nehme man dann den Zug und 
steige anschließend in den Bus zur Arbeits-
stätte. „Die Vernetzung zwischen Fahrrad, 
Bus und Bahn und in ländlichen Regionen 
auch dem Auto– also die Vernetzung zwi-
schen den unterschiedlichen Verkehrs- 
trägern – nennt man Umweltverbund.“ 

Und mit dem soll es in der Stadt Verden 
künftig steil bergauf gehen. Wenn das ge-
lingen soll, muss man den einzelnen Ver-
kehrsteilnehmern jedoch gute Angebote 
machen. Für Autos zum Beispiel muss es 
genügend Parkplätze am Bahnhof geben. 
Bislang jedoch waren die eher knapp be-
messen: „Der bisherige Parkplatz ist viel 
zu klein“, sagt Christoph Meinert. „Hier gibt 
es knapp 90 Stellplätze.“ Die Konsequenz: 
Viele Autofahrer parken wild in den angren-
zenden Nebenstraßen. „Dadurch können 
die Radler dort aber nicht mehr vernünf-
tig fahren.“ Das will das Konsortium um  
Bockermann Fritze ändern. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

vor drei Jahren habe ich das letzte Edi-
torial für unsere bf Info geschrieben. Da-
mals war von fast 70 Köpfen in unserem 
Unternehmen die Rede, der Baubeginn 
für unsere Büroerweiterung stand kurz 
bevor. Mit einer siebenstelligen Investi-
tionssumme wollten wir uns für mindes-
tens ein Jahrzehnt zukunftsfest machen.

Wie so oft: das wahre Leben hat uns 
schneller überholt, als wir uns vor drei 
Jahren hätten träumen lassen. Mittler- 
weile sind es hundert Köpfe, der Anbau 
ist gut gefüllt, die Niederlassung Rhein-
Ruhr in Gladbeck entwickelt sich, eine 
weitere Niederlassung Berlin-Branden-
burg in Potsdam ist dazu gekommen.

Diese Entwicklung ist für uns Bestäti-
gung und Ansporn zugleich – bringt aber 
auch eine enorme Verantwortung mit 
sich. Verantwortung gegenüber unseren 
Kunden, die sich auf Qualität, Ideenreich-
tum und Termintreue unserer Leistungen 
verlassen. Verantwortung auch gegen-
über unseren Mitarbeitern, für die inter-
essante Arbeitsaufgaben, die persönliche 
Weiterentwicklung und nicht zuletzt die 
Sicherheit ihrer Arbeitsplätze im Mittel-
punkt stehen.

Verantwortung, der wir nur gerecht 
werden können, wenn wir sie auf mehr 
Schultern verteilen. Wir haben deshalb 
unsere Organisationsstruktur komplett 
neu ausgerichtet und unsere Führungs-
mannschaft erheblich verbreitert. Auf  
S. 7 erfahren Sie mehr dazu.

„So nebenbei“ haben wir auch noch die 
Rezertifizierung unseres Qualitätsmana- 
gementsystems erreicht, Arbeitssicher- 
heit und Gesundheitsschutz verbessert 
und sind als familienfreundliches Unter-
nehmen ausgezeichnet worden. Und wir 
bearbeiten natürlich auch weiterhin eine 
immer größer werdende Vielzahl und 
Bandbreite von Projekten.

Es bleibt also spannend – für uns in un-
serem Arbeitsalltag und hoffentlich auch 
für Sie bei der Lektüre: Viel Spaß dabei!

Ihr Ralf Bockermann

                                        Das „Wehende Dach“ in Verden erinnert an Pferdeschweife.                                            Grafik: BKS ARCHITEKTEN
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PLANUNGSWETTBEWERB DER  
STADT VERDEN GEWONNEN

Projekt mit wehenden Pferdeschweifen
Komplexer Auftrag in Niedersachsen: Ein Konsortium unter der Leitung von  
Bockermann Fritze gestaltet das Bahnhofsgelände der Kreisstadt Verden komplett neu
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Es müssen also mehr Parkplätze am Bahn-
hof her – und dafür haben sich die Planer ein 
pfiffiges Konzept einfallen lassen: Sie bauen 
auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes 
eine Parkpalette. In der sollen künftig rund 
130 Autos Platz finden – also etwa 50 Prozent 
mehr als bisher. „Dadurch stärken wir den 
Umweltverbund zwischen Auto und Bahn“, 
sagt Klaus Bockermann. Zusätzlich wird es 
Stellflächen für Kurzzeitparker geben – ei-
nen sogenannten „Kiss & Ride“-Platz. 

Doch nicht nur an die Autofahrer haben 
die Planer gedacht, sondern in erster Linie 
auch an die Radfahrer. Für ihre Räder wird 
es künftig eine große Sammmelschließanla-
ge an der Parkpalette geben. „Und die wird 
sogar mit einer Ladestation für E-Bikes aus-
gerüstet sein“, kündigt Christoph Meinert an. 
Insgesamt wird es künftig auf dem gesamten 
Bahnhofsgelände 340 Stellplätze für Fahr-
räder in drei Kategorien geben: Neben den 
hochwertigen, kostenpflichtigen Plätzen in 
der Sammelschließanlage werden auch ein-
fachere überdachte Einstellplätze und offene 
Anlehnbügel angeboten. 

Fahrradfahrer profitieren außerdem an an-
derer Stelle: Für sie wird es auf der Bahn-
hofstraße künftig einen Angebotsstreifen 
geben – eine eigene kleine Radspur auf der 
Fahrbahn. Auch müssen sie dort bald nicht 
mehr über rumpeliges Kopfsteinpflaster rol-
len. Künftig können sie seidenweich über die 
Bahnhofstraße gleiten – denn die soll asphal-
tiert werden.

Herzstück der Planung jedoch ist der ZOB: 
Hier entstehen zehn Halteplätze für Busse, 

sechs davon an einer Mittelinsel. Und die 
wird ein echter Hingucker – und alles andere 
als gewöhnlich. Dafür sorgt ihr fantasievolles 
Dach aus geschwungenen Hohlkasten-Stahl-
trägern in Rot und Orange. „Die sind in ihrer 
Form angelehnt an wehende Pferdeschwei-
fe“, sagt Klaus Bockermann. Das dynamische 
Design hat viel Symbolkraft – denn die Stadt 
Verden trägt den Beinamen „Reiterstadt“, 
hier dreht sich vieles um Pferde.

An manchen Stellen beschreiben die ge-
schwungenen Stahlträger übrigens auch 
die Form des Buchstabens V – wieder eine 
Anlehnung an die Stadt Verden. „Die Kontur 
könnte aber auch für den Bogen der Aller 
stehen, den der Fluss vor seiner Einmündung 
in die Weser beschreibt“, ergänzt der BFI-Ge-
schäftsführer. Ein Dach also mit viel Symbo-
lik und Bezug zur Reiterstadt.

Die geschwungenen Stahlträger in fünf bis 
sechs Metern Höhe tragen ein gläsernes, 65 
Meter langes Dach. „Das bietet den wartenden 

Fahrgästen Schutz vor Wind und Wetter.“ 

Schon vom Zug aus sei das auffallende De-
sign künftig zu erkennen. „Es soll Lust ma-
chen, in Verden auszusteigen und sich die 
Stadt mal etwas näher anzuschauen.“ Der 
BFI-Geschäftsführer hofft, dass das „Wehen-
de Dach“ zur „Landmarke mit hohem Wieder- 
erkennungswert“ für die Stadt wird. „Wie ein 
Denkmal.“

Entworfen hat das ungewöhnliche Design 
Dirk Stanczus mit seinem Architekturbüro 
BKS. „Nachdem das Dach bei den Verdenern 
zunächst umstritten war, gibt es jetzt eine 
breite Zustimmung,“ sagt Dirk Stanczus. „Und 
BFI hat die Konstruktion statisch berechnet.“ 
Ohnehin sei die Kooperation mit BKS und Kor-
temeier Brokmann überaus erfolgreich, sagt 
Klaus Bockermann. „Diese Dreierkonstellation 
läuft gut und wir haben schon vielfach zusam-
mengearbeitet.“ Denn es gebe vermehrt Pro-
jekte, die viele Planungsgewerke umfassten. 
„Und immer häufiger wünscht der Kunde alles 

aus einer Hand.“ Das Konsortium aus den drei 
Büros könne das leisten: „Wir als BFI sind die 
Verkehrsplaner, sind aber auch Experten für 
Statik, Brücken und wasserwirtschaftliche An-
lagen.“ Die Architekten von BKS kümmerten 
sich um die Hochbauten und die Landschafts-
planer Kortemeier Brokmann seien für die Ge-
staltung der Freiflächen zuständig. 

Wertig gestaltet wird auch der Bahnhofs-
vorplatz gleich neben dem ZOB: Hier soll ein 
Fontänenfeld sprudeln, es wird beleuchtete 
Vitrinen geben, schöne Bänke und Bäume, 
die für eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgen und 
Aufenthaltsqualität schaffen. „Gleichzeitig wird 
der Platz aber auch eine hohe Funktionalität 
haben.“ 

„Ziel unserer gesamten Planung ist es, 
Raum für einen qualitativ hochwertigen ÖPNV 
zu schaffen“, sagt Klaus Bockermann. Und 
dazu gehöre eben nicht nur eine gute Tak-
tung und Vernetzung von Bus und Bahn, 
sondern auch eine optisch ansprechende In- 
frastruktur. Künftig werde das Bahnhofsareal 
modern und freundlich ohne Angsträume da-
herkommen. Und ganz wichtig: Das gesam-
te Gelände wird barrierefrei sein. Ein großer 
Vorteil für behinderte Menschen, Senioren mit 
Rollatoren oder Reisende mit Koffern.

Seit etwa 10 Jahren ist Bockermann 
Fritze verstärkt in Ostdeutschland aktiv, 
vor allem im Berliner Raum. Ein großer 
Auftraggeber ist die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung Berlin. „Insbeson-
dere im Bereich des Landes Berlin füh-
ren wir sehr intensiv Brückenprüfungen 
durch,“ so BFI-Geschäftsführer Dr. Klaus 
Bockermann. „Wir haben mehrere jeweils 
sechs Jahre laufende Verträge und sind 
daher häufig mit einem oder mehreren 
Prüftrupps im Raum Berlin unterwegs. Da 
bietet es sich an, dort auch einen eigenen 
Stützpunkt zu haben.“

Zudem gibt es rund um Berlin viele Brü-
cken, z.B. im gewässerreichen Branden-
burg. Hier steht Bockermann Fritze auch 
vielen kleinen Gemeinden und Landkreisen 
als Dienstleister vor Ort zur Verfügung. 
„Deshalb haben wir uns entschlossen, un-
sere Tätigkeiten zentral am Standort Pots-
dam zusammenzufassen, in unserer dor-
tigen Niederlassung Berlin-Brandenburg“ 
erklärt Klaus Bockermann. Niederlas-
sungsleiter ist Rico Thumeyer, der seit ei-
nem Jahr im Unternehmen ist und privat in 
Potsdam lebt. Der erfahrene Diplom-Inge-
nieur mit der Spezialisierung Konstruktiver 
Ingenieurbau ist Experte für Bauwerksprü-
fungen.

Das Team vor Ort wird zunächst aus zwei 
Personen bestehen. Bei Bedarf können 

jedoch jederzeit zusätzliche Mitarbeiter 
aus Enger zur Verstärkung hinzugezogen 
werden. Seit dem 1. April 2016 ist die 
neue Niederlassung am Start und mit dem 
Hauptbüro in Enger eng vernetzt. Über das 
Internet kann von Potsdam aus auf sämt-
liche Daten sowie auf personelle Kapazi-
täten für Planungsarbeiten oder statische 
Berechnungen zugegriffen werden. Auch 
Videokonferenzen sind möglich.

Mit dem neuen Standort legt Bocker-
mann Fritze IngenieurConsult einen wei-
teren Grundstein für Wachstum und erhöht 
die Chancen, auch in Zukunft neue fähige 
Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen 
zu können.

Das Potsdamer Centrum für Technologie (pct): der neue Standort von Bockermann Fritze  
in der Region Berlin-Brandenburg. 

Heute gibt es in Verden kein Dach für die wartenden Fahrgäste. 

Niederlassungsleiter Rico Thumeyer steht den 
BFI-Kunden seit April vor Ort in Potsdam zur Ver-
fügung.

Intern

ENGE VERNETZUNG MIT DEM  
HAUPTBÜRO IN ENGER

AUCH DIE RADFAHRER PROFITIEREN
VON DER PLANUNG

WOHLFÜHL-ATMOSPHÄRE 
UND AUFENTHALTSQUALITÄT

Neue Niederlassung Berlin-Brandenburg in Potsdam
Bockermann Fritze nun auch dauerhaft im Berliner Raum präsent

Baubeginn und Fertigstellung

- Im kommenden Jahr sollen die Bauar-
beiten am Verdener Bahnhofsgelände 
beginnen.

- 2019 sollen sie abgeschlossen sein. 

- Die förderfähigen Baukosten werden 
mit 75 Prozent vom Land Niedersach-
sen bezuschusst.
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Wasser und Umwelt

Gewässer kommt. Damit im Trockenwet-
terfall die gesamte Schmutzwassermenge 
ausschließlich den Kläranlagen zugeleitet 
und bei Regenwasser der neue AKE nicht hy-
draulisch überlastet wird, kommt in einigen 
Einzugsgebieten ein Alligator zum Einsatz. 
„Dies ist in diesem Fall kein gefährliches 
Tier, sondern eine Drosselanlage, die vom 
Hersteller so genannt worden ist“, erklärt 
Projektleiter Marc Barnhöfer. Tatsächlich 
sieht das Konstrukt ein bisschen aus wie ein 
Alligator mit einer Schnauze, die auf und zu 
klappt. 

Viele der neuen Regenwasserbehand-
lungsanlagen für den Emscherumbau wer-
den als Stauraumkanäle geplant. Hier wird 
das Speichervolumen innerhalb der für die 
Entflechtung erforderlichen Kanaltrassen 
durch entsprechend große Rohre baulich 
miterstellt. Ganze Straßenzüge müssen die 
BFI-Ingenieure dafür allerdings selten auf-
reißen. Die Baumaßnahmen werden größ-
tenteils im geschlossenen Vortrieb realisiert. 
Das heißt, es wird unterirdisch ohne offene 
Längsbaugruben gebaut. Und das funktio-
niert so: Zunächst werden punktuell Start- 
und Zielbaugruben erstellt, welche häufig 

ohnehin ein besonderes Maß an Koordina-
tions- und Abstimmungsbedarf, da fast alle 
möglichen Trassen mit einer Vielzahl von 
Kreuzungspunkten anderer Netzbetreiber 
gekennzeichnet waren. Bis gebaut werden 
kann, sind eine Vielzahl von Abstimmungen 
z.B. mit der Deutschen Bahn, dem Landes-
betrieb Straßenbau NRW oder dem Kampf-
mittelräumdienst zu führen, um die entspre-
chenden Freigaben zu erwirken.

Die topographische Situation im Orts-
teil Ebel-Asbeck erfordert zum Schutz vor 
Hochwasser zusätzlich ein Hochwasser-
pumpwerk. Dieses Pumpwerk ist hinter der 
Regenwasserbehandlungsanlage angeord-
net und geht in Betrieb, wenn die Emscher 
Hochwasser führt. Dann kann der Entlas-
tungsabfluss aus der Regenwasserbehand-
lungsanlage nicht wie üblich im Freigefälle in 
die Emscher entwässern. Um zu verhindern, 
dass das Flusswasser über die Kanalisation 
den Ortsteil überflutet und Niederschläge 
aus dem Gebiet nicht mehr abgeleitet wer-
den können, springt das Pumpwerk an und 
fördert das Wasser über den Deich des Ge-
wässers in die nahgelegene Berne.

Mitten durch das nördliche Ruhrgebiet 
strömt heute noch Abwasser offen im Em-
schersystem in Richtung der Kläranlage 
Emschermündung. Für eine ländliche Re-
gion wie Ostwestfalen kaum vorstellbar, 
werden hier, dem bergbaulichen Einfluss 
geschuldet, kommunale Abwässer und In-
dustrieabwässer direkt durch den Fluss zu 
den Klärwerken geleitetet. Dies soll sich 
bald ändern. Die Emscher und ihre Neben-
läufe sollen wieder natürliche Gewässer 
werden. Dafür realisiert die Emschergenos-
senschaft eine Vielzahl von Projekten, u.a. 
einen riesigen unterirdischen Abwasserka-
nal. Eine wasserwirtschaftliche Mammut-
aufgabe, die ihresgleichen sucht. Bocker-
mann Fritze IngenieurConsult GmbH ist an 
manchen Teilprojekten beteiligt. Für die In-
genieure aus Enger ein besonderer Auftrag, 
einer für den sie viel Fachwissen brauchen - 
und einen Alligator.

„Der Umbau des Emschersystems nach 
dem Abklingen der bergbaulichen Senkun-
gen ist eines der interessantesten wass-
erwirtschaftlichen Projekte der letzten 20 
Jahre in Europa“, sagt BFI-Geschäftsführer 
Ralf Fritze. Vieles an diesem komplexen 
Projekt ist gewaltig. Unter anderem wird ein 
neuer zentraler Abwasserkanal Emscher 
(AKE) mit Innendurchmessern von 1,60 bis 
2,80 Meter und Tiefen bis zu 40 Meter auf 
einer Länge von 51 Kilometern zwischen  
Dortmund und dem Klärwerk Emscher-
mündung bei Dinslaken in geschlossener 
Bauweise vorgetrieben. An den Planungen 
für diesen Abwasserkanal Emscher ist BFI 
nicht direkt beteiligt, wohl aber an denen für 
die Entwässerung von sieben Direkteinzugs- 
gebieten im Süden von Bottrop. Im Auftrag 
der Emschergenossenschaft planen die 
BFI-Ingenieure die neuen Regenwasserbe-
handlungsanlagen und die Entflechtung der 
Abwasserströme. 

Das Schmutzwasser und der klärpflichti-
ge Anteil des Niederschlagswassers werden 
künftig über die Regenwasserbehandlungs-
anlagen dem AKE und damit den Kläranla-
gen zugeleitet. Die Regenwasserbehand-
lungsanlagen erfüllen als Sonderbauwerke 
der Mischwasserkanalisation eine beson-
ders wichtige Aufgabe. Bei starkem Nie-
derschlag sorgen sie dafür, dass der neue 
Kanal nicht überläuft. Das bei Regenwetter 
sehr stark verdünnte Mischwasser wird in 
diesen Anlagen zwischengespeichert und 
so behandelt, dass es bei Entlastungen nur 
noch zu sehr geringen Stoffeinträgen in die 

auch für den späteren Bau der erforderlichen 
Betriebsschächte dienen. Diese punktuellen 
Baugruben dienen der Installation der Vor-
triebseinrichtungen. Der Vortrieb erfolgt 
Rohr für Rohr über starke Hydraulikpressen 
geschlossen durch das Erdreich und kann 
durchaus Längen von über 200 Metern er-
reichen. Die Verfahrenstechnik des Vortriebs 
ist passend auf die jeweiligen Boden- und 
Grundwasserverhältnisse auszulegen. Hier 
ist eine besonders sorgfältige Abstimmung 
mit den beauftragten Sonderfachleuten er-
forderlich. „In einem Projektgebiet auf der 
Stadtgrenze zu Oberhausen unterqueren wir 
auf einer Länge von rund 200 Metern auf die-
se Weise sogar einen ganzen Rangierbahnhof 
und verlegen hier Rohre mit einem Innen- 
durchmesser von 1,80 Meter“, sagt Marc 
Barnhöfer. 

Auch in Ebel-Asbeck im Süden von Bottrop 
plant BFI eine Regenwasserbehandlungsan-
lage. Hier ist die Aufgabe besonders schwie-
rig. Aufgrund der Insellage zwischen den Ge-
wässern Berne und Emscher einerseits und 
dem Rhein-Herne-Kanal, entwässert dieser 
Stadtteil heute über ein stark verästeltes 
Kanalnetz in fünf unabhängigen Einleitungs-
stellen in die Berne und die Emscher. 

Da die vorhandene Mischwasser-Kanalisa-
tion ohnehin sehr stark sanierungsbedürftig 
war, wurden die Engeraner Ingenieure durch 
die Stadt Bottrop gleich mit der neuen Kon-
zeption für die Ortsentwässerung beauftragt. 
In einer integrierten Planung für die Em-
schergenossenschaft und den Netzbetreiber 
Stadt Bottrop wird in Zukunft das Abwasser 
über ein 4 Kilometer langes neues Kanal-
system zu einer zentralen Regenwasserbe-
handlungsanlage geleitet und dort von der 
Emschergenossenschaft übernommen.

Diese Lösung erfordert eine sorgfältige 
Abstimmung mit den Auftraggebern und 
den beteiligten Wasseraufsichtsbehörden. 
Flächige Infrastrukturmaßnahmen in so 
dicht entwickelten Ballungsräumen bergen 

Kleiner Mann und großer Bohrer: die Vortriebsmaschine hat die „Endstation“ im Zielschacht erreicht.

3

Alligator im Kanal
Der Emscherumbau ist eines der derzeit größten wasserwirtschaftlichen Projekte Europas. Auch BFI ist beteiligt

Beißt nicht: der „Alligator“ sorgt dafür, dass der neue Abwasserkanal nicht überläuft.

Die Emscher von oben: Zwischen Rhein-Herne- 
Kanal und Autobahn fließt der Nebenfluss des 
Rheins (Bildmitte) durchs Ruhrgebiet.

STARK VERÄSTELTES KANALNETZ  
ERSCHWERT DIE AUFGABE

EIN HOCHWASSERPUMPWERK FÖRDERT 
WASSER ÜBER DEN DEICH
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 Die Stadt Herford wünscht sich darum ei-
nen anderen Rendezvous-Treffpunkt – und ei-
nen Alten Markt ohne Busse. Die Planer von 
Bockermann Fritze haben darum die städte-
bauliche Situation in der Innenstadt unter-
sucht und überlegt, wo der ÖPNV stattdessen 
entlang fahren könnte. Die Idee: die Fahrzeu-
ge über den Innenstadtring umleiten bis zu 
einer neuen Haltestelle „Herford-Zentrum“ 
in der Triben- und Rennstraße. Ebenfalls zen-
trale Orte, die gleich neben dem Alten Markt 
liegen. Der wäre dann künftig frei von Bussen.

 Das Projekt plant Bockermann Fritze ge-
meinsam mit den Herforder Landschafts-
architekten Kortemeier Brokmann. Schon 
seit vielen Jahren arbeiten die beiden Büros 
erfolgreich zusammen. Während die Ingeni-
eure aus Enger für die verkehrsplanerischen 
Aspekte zuständig sind, haben die Land-
schaftsarchitekten gestalterische Ideen für 
den Alten Markt eingebracht. Wenn die Busse 
erstmal von dort verschwunden sind, wollen 
sie den Platz zu einer kleinen Wohlfühloase 
machen. Hier sollen künftig schöne Bänke 
und Schatten spendende Bäume stehen. Au-
ßerdem wollen die Landschaftsplaner den 
Platz einheitlich pflastern und die Bordsteine 
absenken. Damit peppen sie den Alten Markt 
nicht nur optisch auf, sondern machen ihn 
auch barrierefrei. Schöner Nebeneffekt: Die 

Die Stadt Herford will die Busse von ih-
rem Alten Markt verbannen. Das jedoch ist 
gar nicht so leicht: Denn der Plan erfordert 
ein gänzlich neues Verkehrskonzept für die 
Innenstadt.  Bockermann Fritze hat ein sol-
ches Konzept für die Kommune entworfen 
– und sorgt mit einer innovativen Idee dafür, 
dass der Verkehr in der Stadt bald deutlich 
runder laufen könnte.

Der Alte Markt im Zentrum von Her-
ford ist eigentlich ein Platz zum Flanieren 
und Verweilen – mit gemütlichen Cafés 
und schönen Geschäften. Wären da nicht 
die vielen Busse. Alle halbe Stunde fahren 
sie hier im Rudel vor: Dann treffen sich alle 
Buslinien der Stadt gleichzeitig am Alten 
Markt. „Zu Spitzenzeiten halten hier bis zu 
12 Fahrzeuge“, sagt BFI-Verkehrsplanerin 
Jennifer Kortemeier. „Ein solcher Rendez- 
vous-Treffpunkt ist  eigentlich eine ideale 
Drehscheibe“, ergänzt BFI-Geschäftsführer 
Dr. Klaus Bockermann. Nur sei der Alte Markt 
nicht unbedingt der ideale Ort dafür. Denn 
der an sich schöne Platz wird von den Bus-
sen vollkommen dominiert. „Hier herrscht 
eine unschöne Dominanz des Kraftverkehrs 
mitten in der Stadt.“ Die Busse verstellen 
den Blick, und wenn Fußgänger hier unter-
wegs sind, müssen sie sich erstmal an den 
Fahrzeugen vorbeischlängeln. Auch von Bar-
rierefreiheit kann keine Rede sein: Wer die 
Busspur queren will, muss hohe Bordsteine 
überwinden. 

Freiflächen kann auch die Gastronomie nut-
zen. Alles in allem ein absoluter Gewinn für 
die Innenstadt.

 An der neuen Haltestelle „Herford-Zentrum“ 
wird es einen großen Rendezvous-Treffpunkt 
aller Buslinien aber nicht mehr geben können. 
Dafür fehlt der Platz. Auf ihre ÖPNV-Dreh-
scheibe müssen die Herforder trotzdem auch 
künftig nicht verzichten – nur könnte die bald 
am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) sein. Hier 
wollen die BFI-Ingenieure einen neuen Rendez- 
vous-Platz bauen. Dafür aber muss der ZOB 
erweitert werden. Und Bockermann Fritze hat 
auch schon eine Idee, wie das gelingen kann: 
Die Planer wollen eine weitere Haltestellenin-
sel anlegen. Dafür muss ein Fahrstreifen der 
angrenzenden Bahnhofstraße eingezogen wer-
den. Das Problem dabei: Die Straße ist stark 
befahren und mündet kurz hinter dem ZOB in 
eine große Kreuzung. Fällt nun ein Fahrstreifen 
weg, könnte es zu Staus und Engpässen auf der 
Bahnhofstraße kommen, so die Befürchtung in 
der Stadt. 

  Damit das nicht passiert, hat BFI eine in-
novative Lösung entwickelt. Und mit der läuft 
es buchstäblich rund. Aus der Kreuzung soll 
ein zweistreifiger Kreisverkehr mit 55 Me-
tern Durchmesser werden. Um zu schauen, 
ob das Konzept funktioniert, hat BFI den Ver-
kehr zunächst mit einem Team von 32 Zähl-
personen zahlenmäßig genau erfasst. Mit den 
Daten hat Jennifer Kortemeier dann ihren 

Stadt und Straße

EINE KLEINE WOHLFÜHLOASE  
FÜR HERFORD

Rendezvous mit Kreisel
Bockermann Fritze entwickelt innovatives Verkehrskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr in Herford

So könnte es später aussehen: Wo sich heute Busse drängen lädt zukünftig der Alte Markt zum Flanieren und Verweilen ein.  
Grafik: Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten

Rechner gefüttert und eine „mikroskopische 
Verkehrsfluss-Simulation“ erstellt. Das ist 
eine Art Film, der zeigt, wie sich der Verkehr 
zu verschiedenen Zeiten des Tages gestaltet. 
Die Simulation beweist: Selbst zur Rush Hour 
kommt es am neuen Kreisel nicht zu Engpäs-
sen. „Auch der befürchtete Rückstau durch die 
Spurrücknahme an der Bahnhofstraße bleibt 
aus“, sagt Jennifer Kortemeier. „Die Simulation 
belegt anschaulich, dass das Konzept Kreisver-
kehr funktioniert.“ 

 Für die Stadt ist die neue Planung in jeder 
Hinsicht eine runde Sache: Der Alte Markt ist 
künftig frei von Bussen. Das bringt deutlich 
mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger und 
Einkaufsbummler mit sich – erst recht, wenn 

Tim Kähler, 
Bürgermeister der Hansestadt Herford 

Herr Kähler, wieso braucht der ÖPNV in 
Herford eine Neuorganisation?
Wir wollen ein innovatives Verkehrskon-
zept für die Stadt Herford erstellen. 
Und da ist ein guter ÖPNV ein wichtiges 
Element. Bislang zum Beispiel ist die 
Taktung der Busse nicht optimal. Und 
wir wünschen uns auch eine bessere 
Vernetzung mit dem Schienenverkehr. 
Da gibt es noch Nachholbedarf. Indem 
wir die Busse nicht mehr über den Alten 
Markt leiten, wollen wir dort aber auch 
die Aufenthaltsqualität steigern. Und wir 
wollen Barrierefreiheit schaffen. Denn 
durch die hohen Bussteige gibt es die 
bislang am Alten Markt nicht.
  
Welche Vorteile bringt ein großer 
Kreisverkehr an der Bahnhofskreu-
zung?
Ein Kreisverkehr an dieser Stelle bringt 
eine Verbesserung des Fließverkehrs 
mit sich. Das heißt: Wir werden weni-
ger Rückstaus haben. Er ermöglicht 
außerdem eine bessere Einfädelung der 
Busse. Und man kann auch für Fußgän-
ger und Radfahrer eine Verbesserung 
erzielen, denn sie können den Knoten-
punkt künftig oberirdisch überwinden, 
können also die Tunnel vermeiden.

Bis wann soll das gesamte Projekt 
umgesetzt werden?
Ziel ist es, das Projekt noch in dieser 
Legislaturperiode – also bis 2020 – um-
zusetzen.

Was kostet das die Stadt Herford?
Wir schätzen die Gesamtkosten für die 
Neuorganisation des ÖPNV, die Um-
gestaltung der Straßen, den Ausbau 
des ZOB und den Bau des Kreisels auf 
etwa 3,1 Millionen Euro. Aber wir gehen 
davon aus, dass es für mindestens zwei 
Drittel der Kosten eine Förderung gibt.

Kurz gefragt!
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Seit einigen Jahren arbeitet Bocker-
mann Fritze IngenieurConsult in Zu-
sammenhang mit Projektentwicklungen 
im Gewerbe- und Logistikbau als Gene-
ralplaner. „Viele Erfahrungen wurden 
bei der bisherigen Zusammenarbeit mit 
großen Auftraggebern der Logistikbran-
che wie z.B. ECE, Goodman oder Verdion 
gesammelt – jedoch auch mit vielen mit-
telständischen Investoren und Projekt-
entwicklern,“ erklärt Martin Pollpeter, 
Geschäftsbereichsleiter bei BFI in einem 
Gespräch mit Ferdinand Fäth von der 
Bau- und Immobilenverwaltung (BIVF) 
aus Aschaffenburg.

Die BIVF entwickelt seit über 30 Jahren 
Immobilien in ganz Deutschland. Das Un-
ternehmen konzentriert sich auf gewerb-
liche Immobilien; von Handel und Logistik 

der Platz noch schön gestaltet wird. Auch der 
neue Kreisverkehr ist ein Pluspunkt: Denn der 
nimmt erheblich weniger Fläche in Anspruch 
als die bisherige Kreuzung. Gleichzeitig aber 
kann der Verkehr besser abfließen. Die lästi-
gen Rückstaus im Berufsverkehr werden also 
deutlich reduziert. 

Und auch Radler und Fußgänger profitieren: 
Bislang können sie die Kreuzung an den aller-
meisten Stellen nur unterirdisch durch Tunnel 
queren – Angsträume, die sie bald meiden kön-
nen. Denn mit dem Kreisverkehr wird auch eine 
oberirdische Querung möglich. Auch optisch 
wird das Areal bald deutlich schmucker daher-
kommen: Schließlich kann man einen Kreisel 
schön bepflanzen – anders als eine Kreuzung. 
Und auch Kunstobjekte könnten hier aufge-
stellt werden.

Um die animierte  
Verkehrsflusssimulation zu 
erleben, bitte den QR-Code 
scannen oder auf www.bo-
ckermann-fritze.de unter 
„Aktuelles“ gehen.

bis hin zu Spezialimmobilien wie Ärzte-
häusern oder Parkhäusern. Als erster 
privater Investor in Deutschland konnte 
dieser einen Hauptbahnhof mit der Deut-
schen Bahn neu erstellen. Dafür gab es die 
Auszeichnung „Bahnhof des Jahres 2012“ 
durch den Verband „AllianzProSchiene“. 

Die gute Zusammenarbeit von BFI und 
BIVF begann 2014 mit einer Projekt-
entwicklung für DPD in Salzgitter. „Ich 
schätze an Bockermann Fritze die hohe 
Fachkompetenz, die kurzen Wege, eine 
schlanke Organisationsstruktur,“ so Fer-
dinand Fäth, Mitinhaber der BIVF. „Unser 
Verhältnis war von Anfang an vertrauens-
voll. Man begegnet sich auf Augenhöhe 
unter mittelständischen Unternehmen. 
BFI deckt ein breites Spektrum an Bauthe-
men ab und kennzeichnet sich durch hohe 

Kompetenz in allen relevanten Bereichen 
der Projektentwicklung. Besonders an-
genehm ist es, das man in jedem Projekt 
bei BFI einen zentralen Ansprechpartner 
hat, der dann die Koordination der ande-
ren Fachplaner - überwiegend im eigenen 
Hause - organisiert.“ 

Zu den Besonderheiten des General-
planers zählt sicher auch der check&go|-
Plan®, der von BFI entwickelt wurde und 
seit einiger Zeit erfolgreich im Projektbau 
eingesetzt wird. Für Ferdinand Fäth ein 
sehr nützlicher Ansatz: „Man weiß immer, 
wo man steht. Die verschiedenen Leis-
tungsmodule sind in unterschiedlichen 
Planungsschritten gut kombinierbar und 

man hat eine hohe Übersichtlichkeit dank 
der offenen Checklisten. Der check&go|-
Plan® ist bereits bei der Standortfrage äu-
ßerst nützlich: Er bietet eine präzise Aus-
arbeitung möglicher Risiken, Chancen und 
offener Fragen.“ 

Nach nun fast zwei Jahren intensiver 
Zusammenarbeit wird es auch zukünf-
tig gemeinsame Projekte geben. Und da-
bei wird BFI wieder Generalplaner sein. 
„Die Verknüpfung der Fachkompetenzen 
im  Hochbau, Tiefbau, Städtebau und der 
Tragwerksplanung ist sehr effektiv,“ er-
läutert Ferdinand Fäth. „Es gibt einfach 
keine Schnittstellenprobleme mehr zwi-
schen unterschiedlichen Fachplanern. BFI 
bringt für uns die ideale Kompetenz bei 
Standort- und Projektentwicklungen mit, 
insbesondere in Zusammenhang mit städ-
tebaulichen, erschließungstechnischen 
und genehmigungsrechtlichen Fragestel-
lungen.“

„Ich danke für das tolle Gespräch und 
im Namen unseres gesamten Teams für 
die tolle Zusammenarbeit“, beendet Mar-
tin Pollpeter eine wieder Mal angenehme 
Begegnung.

Gemeinsam für DPD in Salzgitter: Das erste Projekt aus der gemeinsamen Zusammenarbeit befindet sich bereits in der Realisierung.

Projektbau

5

BEREITS BEI DER STANDORTFRAGE 
IST DER check&go|Plan® NÜTZLICH

„BFI IST ALS GENERALPLANER  
SEHR EFFEKTIV.“

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe
BFI und die Bau- und Immobilienverwaltung Fäth in Aschaffenburg arbeiten seit 2014 gut zusammen

Der neue Kreisverkehrsplatz in Herford: so soll es in Zukunft an der Bahnhofskreuzung rundgehen.  
Zu den bewegten Bildern geht es über den QR-Code (siehe links). 

Ferdinand Fäth, Mitinhaber der BIVF, ist mit der 
bereits 2jährigen Zusammenarbeit der beiden 
mittelständischen Unternehmen sehr zufrieden.

Was ist „Verkehrssoziologie“?
Einen großen 
Stellenwert bei 
der Verkehrs- 
planung nimmt 
die Verkehrs-
soziologie ein. 
Bei BFI ist 
Jennifer  
Kortemeier 
Spezialistin 
dafür. Sie er- 
klärt, was sich 
hinter dem 
Begriff verbirgt: „Die Verkehrssoziologie 
ist soziologische Verkehrsforschung. Sie 
beschäftigt sich mit den Verkehrsflüs-
sen oder damit, wie sich Mobilität in 
Zukunft verändern kann. Denn schon 
heute sind der ÖPNV oder das soge-
nannte Car Sharing im Aufwind. Durch 
gesellschaftliche Entwicklungen verän-
dern sich auch die Mobilitätsansprüche 
der Menschen,“ sagt sie. Das bedeute 
auch, dass künftig eher weniger Indi-
vidualverkehr unterwegs sein könnte. 
„Und das muss in neuen Verkehrsmo-
dellen Berücksichtigung finden.“
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Eine Halle so groß wie ein Fußballfeld: 
In 17 Metern Höhe, direkt unter der De-
cke, gleiten gewaltige Kräne auf Schienen 
durch das Gebäude. Einer transportiert 
gerade ein schweres Güllefass zu einem 
riesigen Kessel. Darin wird das sperrige 
Metallteil gleich ein ausgiebiges Bad neh-
men – in 450 Grad heißem Zink. Schon bald 
wird all das im niedersächsischen Holdorf 
Realität sein. Bis jetzt jedoch ist es noch 
Zukunftsmusik. Denn die neue Verzinke-
rei der Seppeler Gruppe wird gerade erst 
gebaut. Das übernimmt das Bielefelder 
Unternehmen Goldbeck. Die Tragwerks-
planung jedoch hat Bockermann Fritze 
gemacht. Eine Herausforderung, denn die 
BFI-Ingenieure hatten es hier mit einem 
sehr speziellen Objekt zu tun.  

Mit der neuen Halle will die Seppeler 
Gruppe ihren Standort in Holdorf erweitern. 
Dort betreibt sie schon jetzt eine Feuerver- 
zinkerei, die insbesondere für ihren au-
ßergewöhnlich breiten Kessel bekannt ist. 
Anfang 2017 soll der Neubau in Betrieb ge-
nommen werden. Und der ist riesig: rund 
8.000 Quadratmeter groß und mit 17 Me-
tern so hoch wie ein fünfstöckiges Gebäu-
de. Eine weitere Besonderheit: der gewal-
tige Verzinkungskessel. Der ist 13 Meter 
lang, 2,70 Meter breit und 3,80 Meter tief. 
„Damit ist er der breiteste Tauchkessel in 
ganz Deutschland“, sagt BFI-Fachbereichs-
leiter Heinrich Hellmeier. Er ermöglicht es 
der Rietberger Unternehmensgruppe, auch 
besonders sperrige Stahlteile zu verzinken 
– Spindeltreppen zum Beispiel und eben 
Güllefässer. Ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal. 

Dass man es hier mit einem Objekt der 
Extraklasse zu tun hat, hat sich auch bei 
der Tragwerksplanung gezeigt. Ein halbes 
Jahr lang haben die BFI-Ingenieure daran 

gearbeitet und ihre statischen Berechnun-
gen auf rund 2.000 Seiten Papier festgehal-
ten. 

Heinrich Hellmeier erklärt, was die Trag-
werksplanung in Holdorf so außergewöhn-
lich gemacht hat: „In der Halle soll es mög-
lichst wenig Stützen geben, die das Dach 
tragen.“ Damit die teilweise 18 Meter brei-
ten Kräne hoch oben an der Decke unge-
hindert durch das Gebäude gleiten können. 
Wenn es nur wenige Stützpfeiler gebe – die 
sind übrigens fast 17 Meter hoch – habe 
man in der Halle außerdem mehr Platz, um 
all die Becken und Maschinen unterzubrin-
gen, die man für den Verzinkungsprozess 
braucht. „Weniger Stützen sind also für das 
Unternehmen ein Riesenvorteil – für uns 
Statiker aber eine besondere Herausforde-
rung.“ 

Und dann sind da noch die Kräne: „Wir 
mussten das Hallentragwerk für mindes-
tens sieben unterschiedliche Krananlagen 
auslegen, die wahnsinnig schwere Lasten 
transportieren.“ Die Kräne fahren auf soge-
nannten Kranbahnträgern und gleiten ge-
wissermaßen auf Schienen durch die Halle. 
Diese Kranbahnträger wiederum sind auf 
seitlichen Konsolen an den Stützpfeilern 
aufgelegt. Auf die Pfeiler wirken also enor-
me Kräfte. Und damit hier nichts ins Wan-
ken gerät, war eine penible statische Be-
rechnung erforderlich.

Daneben mussten die Tragwerks-Spezia-
listen aus Enger natürlich auch jene Lasten 
berücksichtigen, die von außen auf die Hal-
le einwirken können. Schnee zum Beispiel 
oder Stürme. „Alles in allem ein Auftrag 
mit hohem Schwierigkeitsgrad“, sagt der 
BFI-Fachbereichsleiter. 

Das Bielefelder Unternehmen Gold-
beck, das weltweit etwa 4.000 Mitarbeiter 

beschäftigt und die neue Halle baut, hat 
Bockermann Fritze mit der Tragwerkspla-
nung beauftragt. „Dass wir mit Goldbeck 
an diesem Bauvorhaben tätig sein dürfen, 
macht uns schon etwas stolz“, sagt BFI-Ge-
schäftsführer Dr. Klaus Bockermann: 
„Denn wir erbringen hier eine Leistung für 
ein richtig großes und sehr erfolgreiches 
Schlüsselfertigunternehmen, das nicht nur 
baut, sondern auch selbst viele Planer und 
auch Statiker beschäftigt.“ In der Regel je-
doch baue Goldbeck seine Gebäude – Büros 
oder Parkhäuser etwa – nach einem stan-
dardisierten Verfahren. Die innere Struktur 
sei da häufig ähnlich. Die Verzinkerei sei je-
doch ein sehr spezielles Objekt: ein Indus- 
triebau, auf den extrem hohe Lasten ein-
wirken und bei dem man es mit ungewöhn-
lich großen Bauteil-Abmessungen zu tun 
hat. Das alles habe eine sehr individuelle 
Tragwerksplanung erforderlich gemacht. 
„Und dafür hat man uns geholt, denn dafür 
sind wir die Spezialisten.“

Vor Ort ragen schon die meisten der 95 Stützen bis zu 16 m hoch in den Himmel.

Konstruktiver Ingenieurbau

In der Computersimulation ist die Halle schon fast fertig.

DIE ANZAHL DER STÜTZEN SOLLTE 
AUF EIN MINIMUM REDUZIERT WERDEN

Statik der Extraklasse
Für eine neue Verzinkerei der Seppeler Gruppe hat Bockermann Fritze die Tragwerksplanung erarbeitet.  
Ein Auftrag mit schwebenden Kränen, einer riesigen Auffangtasse – und sehr hohem Schwierigkeitsgrad

Umfangreiche Bauzeichnungen

Eine Herausfor-
derung war das 
Projekt auch für 
die Bauzeichner 
und Bautech-
niker in der 
Konstruktions-
abteilung von 
BFI. Nach der 
statischen Be-
rechnung haben 
sie die Aus-
führungszeichnungen für die Baustelle 
angefertigt – auf hunderten von Plänen. 
Denn jede Stütze, jeder Träger und jede 
Konsole, die es in der Halle gibt, musste 
exakt abgebildet werden.

Der Mann der Statik: Fachbereichs- 
leiter Tragwerke Heinrich Hellmeier.
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Eine ganz neue Organisationsstruktur, zwei 
zusätzliche Köpfe in der Geschäftsleitung und 
viele Beförderungen: Bockermann Fritze hat 
sich intern komplett neu aufgestellt. Warum 
das nötig geworden ist, berichten BFI-Ge-
schäftsführer Ralf Bockermann und die Lei-
terin der kaufmännischen Abteilung, Daniela 
Göhner.

„Wir haben gerade in den letzten Jahren ein 
rasantes Wachstum hingelegt“, sagt Ralf Bo-
ckermann. „Im Jahr 2000 hatten wir noch 30 
Mitarbeiter – heute sind es 100.“ Die bisherige 
Leitungsstruktur aus Geschäftsführung und 
einigen wenigen Abteilungsleitern sei darum 
nicht mehr ausreichend gewesen. Denn für 
eine Führungskraft sei es entscheidend, nah 
dran zu sein an den Mitarbeitern. Das sei we-
gen der Größe des Unternehmens aber immer 
schwieriger geworden. „Jede Abteilung hatte 
zuletzt bis zu 30 Leute – da war der persönliche 
Bezug zwischen Führungskraft und Mitarbei-
tern nicht mehr so gegeben“, ergänzt Daniela 
Göhner.

sagt Ralf Bockermann.

Die eigentliche Projektbearbeitung findet in 
den neu geschaffenen Fachbereichen (FB) statt 
– und die haben jeweils einen eigenen Leiter, 
der ganz nah dran ist an seinem Team: „Denn 
jedem Fachbereich sind nur zwischen sechs 
und 12 Mitarbeiter zugeordnet“, sagt Daniela 
Göhner. „Das ist ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Mitarbeitern und Führungskraft.“

Neu in der Runde der jetzt 14 Führungskräf-
te sind Stefan Uhlig (FB Ingenieurbauwerke) 
und Heinrich Hellmeier (FB Tragwerke)  in-
nerhalb des GB „Konstruktiver Ingenieurbau“. 
Drei neue Führungskräfte auch im GB „Wasser, 
Umwelt, Projektbau“: Marc Barnhöfer ist für 
den FB „Wasser und Umwelt II“ verantwortlich, 
Malte Nowak für „Kanalinstandhaltung“ und 
Matthias Kruse für den „Projektbau“.

Hinzu kommen mit Juliane Röthemeyer (FB 
Wasser und Umwelt I), Annette Gieselmann 
(FB Straße und Verkehr) und Marcel Rottmann 
(FB Geoinformatik und Doppik und NL Rhein-

Das sollte sich wieder ändern – dafür aber 
musste bei BFI grundlegend umstrukturiert 
werden. Nach intensiven Überlegungen und 
vielen Gesprächen auf allen Ebenen hat sich 
ein zweistufiges Organisationsmodell als op-
timale Lösung herausgestellt. An Stelle der 
vormals vier technischen Abteilungen gibt es 
nun drei neue Geschäftsbereiche, die jeweils in 
mehrere Fachbereiche gegliedert sind.

Jeder Geschäftsbereich (GB) hat zwei Leiter: 
Für den „Konstruktiven Ingenieurbau“ sind Ge-
schäftsführer Dr. Klaus Bockermann und Pro-
kurist Marcel Matzerath zuständig. „Wasser, 
Umwelt, Projektbau“ leiten Geschäftsführer 
Ralf Fritze und Prokurist Martin Pollpeter, für 
„Stadt, Straße, Verkehr“ sind Dr. Klaus Bocker-
mann und Ralf Fritze verantwortlich. Die bei-
den Prokuristen sind in ihrer neuen Funktion 
als Geschäftsbereichsleiter in die Geschäfts-
leitung aufgerückt. „Wir wollten den Führungs-
kreis auch auf dieser Ebene breiter aufstellen“, 

Ruhr) drei bewährte Kollegen, die bereits zuvor 
Führungsverantwortung wahrgenommen ha-
ben. Der Geschäftsführung sei es wichtig, ganz 
unterschiedliche Charaktere im Führungskreis 
zu haben, sagt Ralf Bockermann. Sie alle hät-
ten verschiedene fachliche Schwerpunkte, 
aber auch ganz unterschiedliche persönliche 
Stärken und Interessen. „Und genau das macht 
uns stark.“

Die Neustrukturierung sei eine „tiefgreifen-
de Veränderung“ für das Unternehmen gewe-
sen. Aber sie sei „richtig und schlüssig“, ist Ralf 
Bockermann überzeugt. Auch bei den Ange-
stellten kommt das neue Konzept gut an: „Viele 
empfinden es als positiv, dass sie wieder einen 
engeren Bezug zu ihren Vorgesetzten haben 
als früher“, berichtet Daniela Göhner und ist 
überzeugt: „Auch den Mitarbeitern werden sich 
dadurch positive Entwicklungschancen bieten.“ 
Auch die Arbeitssicherheit sei für BFI ein zen-
trales Thema, sagt Daniela Göhner: „Das neh-
men wir sehr ernst, denn unsere Leute prüfen 
Brücken im laufenden Verkehr und steigen in 
Kanäle – und dabei muss Sicherheit an erster 
Stelle stehen.“

Die neuen Fachbereichsleiter (v.l.): Stefan Uhlig, Marc Barnhöfer, Malte Nowak und Matthias Kruse. Nicht auf dem Foto: Heinrich Hellmeier

Intern

Konstruktiver Ingenieurbau

dazu, dass die einwirkenden Zugkräfte aus ei-
nem Teil zwei machen.

 Brücken sind gefährdet, wenn beim Bau 
Spannstähle verwendet wurden, die eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber Spannungsriss-
korrosion zeigen. Dabei handelt es sich um 
Chargen von bestimmten Spannstählen der 
1950er bis 1970er Jahre. Zur schnellen Ent-
warnung kann ein Blick in die Bauwerksakten 
führen, wenn dort die Chargennummern der 
verwendeten Stähle aufgeführt sind. Findet 
sich keine Eintragung, dann muss der Status 
der Brücke durch eine Materialbeprobung 
festgestellt werden. Bei etwa 1.200 Bau-
werksprüfungen im Jahr wendet BFI dabei 
verschiedene Prüfverfahren an, die entweder 
direkt den Spannstahl auf Schäden überprü-
fen oder nach Folgeschäden von Brüchen in 
den angrenzenden Bauteilen suchen.

Sind bereits Risse zu erkennen, dann ist 

Zustand der Brücke mit dem Ingenieur abge-
stimmt.

Wenn es schließlich soweit ist und Instand-
setzungsarbeiten, eine Brückenverstärkung 
oder sogar ein Neubau anstehen, können die 
Kunden von Bockermann Fritze auch bei die-
sen Arbeiten von der großen Erfahrung des 
Ingenieurbüros im Bereich des Brückenbaus 
profitieren.

Spannungsrisskorrosion kann bei Brücken 
im wahrsten Sinne des Wortes zu einer 
spannenden Angelegenheit werden. Bei der 
Frage, welche Brücken davon betroffen sein 
könnten, geht es nämlich schon los. Gefähr-
dete Bauteile kündigen einen bevorstehen-
den Bruch nicht immer mit einer vorherigen 
Rissbildung an. Und selbst wenn sie es tun, 
sind die Risse manchmal nur 0,1 Millimeter 
breit. Bockermann Fritze unterstützt seine 
Kunden von der Statusfeststellung über Prü-
fungen bis hin zur Koordination der Instand-
setzung in allen Phasen der Bauwerksunter-
haltung.

Bei den meisten großen deutschen Brü-
cken handelt es sich um Spannbetonbrücken. 
Der beim Brückenbau verwendete Stahl wird 
auf Spannung gebracht, dies hat den Grund, 
dass er dann sofort Last aufnimmt. Genau wie 
auch ein gespanntes Gummiband es tun wür-
de. Leider haben beide Materialen, so unter-
schiedlich sie auch sind, noch eine Gemein-
samkeit: Unter Spannung und der (Verkehrs-)
Belastung führen bereits kleine Schäden 

laut dem BFI-Prokuristen Marcel Matzerath 
eine Nachberechnung der Brücke sinnvoll: 
„In den vergangenen 40 Jahren stieg nicht 
nur die Verkehrsbelastung. Es wurden auch 
neue Rechenverfahren entwickelt.“ Abhängig 
von deren Ergebnis werden anschließend bis 
zu einer eventuellen Verstärkung oder einem 
Neubau regelmäßige Bauwerksprüfungen 
durchgeführt. Der Zyklus variiert von weni-
gen Monate bis hin zu Jahren und wird je nach 

Die Brücke Hengstey im Zuge der A1 über 8 Bahngleise in Hagen ist spannungsrisskorrosions-
gefährdet. BFI hat geprüft und konnte Entwarnung geben!

Sicher auf die andere Seite
Spannungsrisskorrosion bei Brücken

WURDEN EMPFINDLICHE  
SPANNSTÄHLE VERWENDET?
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ZWEI LEITER FÜR JEDEN BEREICH

Stabsstelle Qualitätsmanagement 
und Arbeitssicherheit

Losgelöst von den drei neuen Geschäfts-
bereichen hat BFI auch eine Stabsstelle 
für Qualitätsmanagement und Arbeits- 
sicherheit gegründet. Sie wird von Simo-
ne Albrecht geleitet. „Unser Qualitäts-
managementsystem ist seit 2013 nach 
ISO 9001 zertifiziert“, sagt Ralf Bocker-
mann. Die nach drei Jahren anstehende 
grundsätzliche Überprüfung durch die 
Dekra als unabhängige Zertifizierungs-
stelle wurde dank der exzellenten 
Vorbereitung durch Simone Albrecht 
gerade erfolgreich absolviert. Mittler-
weile fordern immer mehr Auftraggeber 
die Zertifizierung ihrer Lieferanten und 
Dienstleister, um dadurch die Qualität 
der eingekauften Leistungen sicherzu-
stellen. Das bringt viele Anforderungen 
und Vorgaben mit sich – und die neue 
Stabstelle sorgt dafür, dass diese einge-
halten werden.

Bockermann Fritze stellt sich intern neu auf
BFI hat seine Organisationsstruktur umgekrempelt und die Führungsriege deutlich erweitert 
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Unsere Bautechniker Willi Adrian und 
Juri Sinizin haben sich für ihre Arbeit im 
Fachbereich Kanalinstandhaltung neues 
Fachwissen angeeignet: beide bestanden 
erfolgreich die Fortbildung zum „Zertifi-
zierten Kanalsanierungsberater“.

Eigeninitiativ hatten beide sich die Teilnah-
me an dieser Weiterbildung gewünscht: „Die 
Fortbildung ist eine tolle Möglichkeit, meine 
Kompetenzen im Rahmen der Planung und 
Bauüberwachung zu verbessern und mich 
beruflich weiterzuentwickeln“, sagt Juri Si-
nizin. 

Lehrgangsinhalte waren neben Grundla-
gen des Kanalbaus Kurse zu Kanalinspektion 
und Schadensbewertung, Materialkunde und 
Statik. Insbesondere standen außerdem die 
zahlreichen Sanierungsverfahren auf dem 
Stundenplan. Willi Adrian freut sich darauf, 
das Erlernte in die Praxis umzusetzen: „Das 
neue Wissen ist für mich ein gutes Funda-
ment für die zukünftige Arbeit in der Kanal-
sanierung bei BFI“. 

Das Gebiet zwischen Innenhafen und dem 
Stadion des MSV, um das es in der Stadt an 
Rhein und Ruhr geht, ist dicht besiedelt, an der 
Oberfläche stark versiegelt und alles andere 
als überschaubar. Grundlage für die Ausar-
beitungen von BFI war eine im Vorfeld erfolgte 
Kanalinspektion mit Hilfe von Kameras. Die Er-
gebnisse der TV-Inspektion wurden dann in die 

Verfahren für die Wirtschaftsbetriebe letztend-
lich am günstigsten ist. 

Um diese Ergebnisse übersichtlich darzu-
stellen, wurden mit dem Programm ArcGIS 
unterschiedliche Pläne - von der großen Über-
sicht bis zu den Details - erstellt. Zum Schluss 
stellte das BFI-Team Baulose zusammen, um 
durch das Zusammenfassen nah beieinander 
liegender Sanierungsstellen und gleicher Sa-
nierungsverfahren den Übergang in die Bau-
phase zu erleichtern.

Malte Nowak erinnert sich an manch langen 
Abend, den er für dieses Projekt im Büro ver-
brachte: „Wir konnten viel ausprobieren, weil 
uns die Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR 
einen großen Freiraum ließen, unsere Ideen 
in dieses Projekt mit einzubringen. Offene Dis-
kussionen und ein reger Meinungsaustausch 
führten dazu, dass wir ein tolles Ergebnis ab-
geliefert haben!“

Wenn ein Kanalsystem in die Jahre kommt 
ergeben sich viele Fragen: Welche Schäden 
hat der Zahn der Zeit verursacht? Wie behe-
ben wir sie am besten? Wie dringend sind die 
Reparaturen? Was kostet die Instandsetzung? 
Für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR 
brachte BFI in einem anderthalbjährigen Pro-
jekt alle Antworten unter einen Hut.

Datenbank „BaSYS“ überspielt und automati-
siert ausgewertet. 3.400 Haltungen auf 149 km 
Kanalnetz wurden dabei in die Zustandsklassen 
0 bis 2 eingestuft. Im Nachgang klassifizierten 
die BFI-Ingenieure im Team von Malte Nowak, 
Fachbereichsleiter Kanalinstandhaltung, die 
Haltungen noch einmal manuell nach, um eine 
Aussage über die Möglichkeiten der Sanierung 
treffen zu können. 

Das Ergebnis: In den meisten Fällen braucht 
es keinen Bagger, um die Schäden zu beheben, 
eine sogenannte geschlossene Sanierung des 
hauptsächlich mischentwässerten Gebietes, 
beispielsweise mit Reparatur-Manschetten 
oder durch Renovation mittels GFK-Schlauch-
lining, ist für die meisten Schäden ausreichend. 

Mithilfe einer von BFI entwickelten Bewer-
tungsmatrix wurde im nächsten Schritt die 
richtige Sanierungsreihenfolge festgelegt. Die 
Kanalexperten setzten wichtige Randbedin-
gungen wie das Vorhandensein von Grundwas-
ser, das Baujahr, die Überdeckung einer Lei-
tung und weitere Faktoren in Bezug zueinander. 
Und auch den finanziellen Aspekt des Projekts 
bezogen die Fachleute in ihre Überlegungen 
mit ein. Die so erstellte Kostenvergleichsrech-
nung berücksichtigt die unterschiedlichen Nut-
zungsdauern der vorgeschlagenen Verfahren 
zur Schadensbehebung auf einen Gesamtzeit-
raum von 100 Jahren und wertet aus, welches 

Impressum

Das ehemals glatte Rohr wurde durch agressive Stoffe im Abwasser im Laufe der Zeit angefressen. Mit 
Hilfe eines Schlauch-Linings kann das Rohr aber gerettet werden.

Mit Erfolg zertifiziert: Willi Adrian und Juri Sinizin (v.l.).

Die Kamera-Inspektion weckt das Interesse der 
Kanalbewohner. 

Der 100-Jahres-Check
BFI blickt in die Duisburger Unterwelt
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Gefällt Ihnen unsere bf Info? Haben Sie 
Anregungen zu Themen, Lob oder Kritik 
oder möchten in den Verteiler 
aufgenommen werden?  
Dann freuen wir uns über 
Ihren Anruf oder eine E-Mail.

BEWERTUNGSMATRIX HILFT BEI  
PLANUNG DER SANIERUNGSFOLGE

Mehr Know-How für unsere Kunden
Willi Adrian und Juri Sinizin sind jetzt „Zertifizierte Kanalsanierungsberater“

 
Was macht ein „Zertifizierter  
Kanalsanierungsberater“?
Im Lehrgang zum „Zertifizierten Kanal-
sanierungsberater“ werden verschiedene 
Themen rund um bestehende Abwas-
serkanäle behandelt. Es geht um den 
Betrieb, Arbeitssicherheit, Zustandserfas-
sung und die unterschiedlichen Sanie-
rungsverfahren. Der Lehrgang wurde ins 
Leben gerufen, da das Themenfeld der 
Kanalsanierung viel übergreifendes Fach-
wissen der Siedlungswasserwirtschaft 
und der Verfahrenstechnik beinhaltet. 

Die Dozenten kommen aus der Praxis und 
gelten auf ihrem Lehrgebiet als Exper-
ten. Dadurch wird eine sehr praxisnahe 
Ausbildung mit vielen Beispielen aus dem 
Kanalsanierungsalltag gewährleistet. 
Umfangreiche Prüfungen verlangen von 
den Absolventen des 4-wöchigen Voll-
zeit-Lehrgangs eine tiefgehende Ausein-
andersetzung mit den unterschiedlichen 
Fächern. Teilnehmer sind hauptsächlich 
Mitarbeiter von Netzbetreibern, Ingeni-
eurbüros und von ausführenden Sanie-
rungsfirmen. Diese Vielfalt ermöglicht 
zudem einen regen Erfahrungsaustausch.


