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Die Fußgängerbrücke am Dörener Weg 
führt über den Herbert-Schwiete-Ring 
– die Kreisstraße 38. Für die Menschen 
aus den umliegenden Wohnvierteln ist sie 
wichtig: „Sie verbindet die Wohngebiete 
mit den Schulen in der Innenstadt“, sagt 
Stefan Uhlig, Leiter des Fachbereichs In-
genieurbau bei Bockermann Fritze. 

Das Problem nur: Die bisherige Brücke 
aus Beton war in die Jahre gekommen. 
„Aber eine Sanierung war unwirtschaft-
lich, darum hat sich der Kreis Paderborn 
für einen Neubau entschieden.“ Für das 
Projekt, das die Nahmobilität fördert, gab‘s 
Zuschüsse vom Land Nordrhein-Westfalen. 

Sofort abreißen wollte man das alte Bau-
werk jedoch nicht. „Bis die neue Brücke 
fertig gestellt gewesen wäre, hätten Radler 
und Fußgänger Riesenumwege bis in die 
Innenstadt in Kauf nehmen müssen.“

Also entschied man sich für eine andere 
Lösung: Die alte Brücke sollte während der 
gesamten Bauzeit in Betrieb bleiben. „Um 
das zu ermöglichen, haben wir die neue 
Brücke neben der alten hergestellt“, be-
richtet der Projektleiter.

Baubeginn war im September 2016, Ende 
des Jahres wurde die neue Brücke mit ei-
ner Stützweite von 26 Metern eingehoben 

und Ende März konnten die ersten Radler 
über sie rollen. 

Optisch kommt das neue Bauwerk in 
gänzlich anderem Look daher als das alte 
– denn es ist schon komplett mit Edelrost 
überzogen. Ein Effekt, auf den die Planer 
von Bockermann Fritze bewusst gesetzt 
haben. „Zum einen aus gestalterischen 
Gründen“, sagt Stefan Uhlig. „Rost ist ab-
solut angesagt. An Gebäudefassaden oder 
bei Kunstobjekten wird damit viel gearbei-
tet.“

Weiter auf Seite 2
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Für Radfahrer und Fußgänger: Die neue Brücke in Paderborn ist nicht nur optisch etwas Besonderes.

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

Willkommen in der 12. Ausgabe un-
seres Unternehmensmagazins bf-Info 
– eigentlich Routine und doch zugleich 
ein wichtiger Meilenstein. Anfang 2017 
haben wir die Organisationsstruktur von 
Bockermann Fritze zu einer modernen 
Unternehmensgruppe mit heute drei 
operativ tätigen Gesellschaften unter 
dem Dach einer Holding weiterentwi-
ckelt. Neben den langjährig am Markt 
etablierten Gesellschaften Bockermann 
Fritze IngenieurConsult GmbH und Bo-
ckermann Fritze DesignHaus GmbH ist 
mit der auf Generalplanung spezialisier-
ten BF plan4buildING GmbH ein drittes 
operativ tätiges Unternehmen innerhalb 
der BF-Unternehmensgruppe gegründet 
worden.

Diesen geänderten Strukturen trägt 
auch unser Unternehmensmagazin 
Rechnung und berichtet nun mehr neben 
unseren digitalen Kommunikations- 
kanälen unter dem neuen Gruppenlogo 
zentral aus allen drei Gesellschaften. 
Wesentliche Motivation und Ansporn 
für die vollzogene Weiterentwicklung 
war es für uns, frühzeitig die Wei-
chen für die Kontinuität in der Führung 
der stetig wachsenden Unternehmens-
gruppe zu stellen und diese durch die 
Einbindung von vier neuen jungen Ge-
sellschaftern innerhalb der Gruppe zu 
sichern. Wir laden Sie herzlich ein, die 
neuen Gesellschafter mit Ihren gewach-
senen Verantwortungsbereichen kennen- 
zulernen und berichten von weiteren 
Innensichten aus unserer Unternehmens- 
gruppe. Lesen Sie hierzu mehr auf der 
Seite 3.

Natürlich berichten wir auch in dieser 
Ausgabe von tollen Projekten, die wir ak-
tuell mit unserer Mannschaft betreuen. 
Begleiten Sie uns zu spannenden Brü-
ckenneubauten für die Eisenbahn und an-
spruchsvollen Freiraumgestaltungen am 
Marktplatz in Lübbecke. Lassen Sie sich 
mitnehmen in die ökologisch wertvolle 
Gewässerumgestaltungen der Werre- 
aue vor der Detmolder Altstadt oder die 
nachhaltige Baulandentwicklung unse-
res Unternehmens Bockermann Fritze  
DesignHaus. Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen

Ihr Ralf Fritze

RegioPort verbindet Wasser- 
und Land-Logistik S. 6

Bockermann Fritze erneut  
TOP-Arbeitgeber S. 12

Neue Strukturen bei 
Bockermann Fritze S. 3

Editorial
Bauwerk zwischen Kunst und Konstruktion
Ein Hingucker in Rostrot: Manchmal kann es nichts Besseres geben als Rost. Bei einer neuen  
Fußgängerbrücke in Paderborn spielt das Korrosionsprodukt jedenfalls eine wichtige Rolle.

Konstruktiver Ingenieurbau
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Prozess.“ Der Rost an der Oberfläche bilde 
dann gewissermaßen die eigene Schutz-
schicht vor schädlicher Korrosion – und 
das dauerhaft. 

 Für den Kreis Paderborn hat das wirt-
schaftliche Vorteile, denn er spart Geld: 
„Man muss hier keinen Korrosionsschutz 
erneuern“, sagt Stefan Uhlig. Normaler-
weise werde das nach 20 bis 30 Jahren 
fällig. Das bedeute dann bei einer Brü-

Fortsetzung von Seite 1

Andererseits sorgt dieser spezielle Rost 
aber auch dafür, dass die Brücke gut ge-
schützt ist. Klingt erstmal paradox, der 
BFI-Projektleiter hat aber eine Erklärung: 
„Wir haben hier für den gesamten Überbau 
der Brücke wetterfesten Stahl verwendet.“ 
Anders als herkömmlicher Stahl roste der 
nicht komplett durch, sondern korrodiere 
nur an der Oberfläche. „Dann stoppt der 

cke: Die Straße muss gesperrt und Gerüs-
te aufgebaut werden. „Die Arbeiten sind 
langwierig und teuer.“

Nicht nur die Patina aus Rost, die sich 
spätestens innerhalb eines Jahres kom-
plett angesetzt haben dürfte, macht das 
Bauwerk im Osten von Paderborn zum 
Eyecatcher: Die ganze Konstruktion ist 
ungewöhnlich. Sie ist nicht nur beson-
ders filigran. „Hier ist auch bewusst alles 

schief, nichts gerade.“ Die Seitenwände 
sind schräg – und dieses gestalterische 
Konzept setzt sich wie ein Spannungsbo-
gen auch bei den Widerlagern fort. „Das 
macht die besondere Optik aus“, findet 
Stefan Uhlig. 

Auch die Verkehrssicherheit haben die 
Planer von BFI mit dem neuen Bauwerk 
verbessert: „Die alte Brücke hatte meh-
rere Stützpfeiler am Fahrbahnrand des 
Herbert-Schwiete-Rings“, berichtet Stefan 
Uhlig. „Da kam es in der Vergangenheit 
schon mal zu Unfällen.“ 

Bei dem Neubau habe man nun sehr viel 
Wert auf einen offenen Querschnitt gelegt 
– erst recht, weil der Stadtring unter der 
Brücke in einer Kurve verläuft. „Wir haben 
jetzt nur noch ein Brückenfeld mit einer 
Stützweite von 26 Metern – Pfeiler haben 
wir bewusst weggelassen.“ Das sei zwar in 
der Planung aufwendiger gewesen, habe 
sich jedoch gelohnt: „Denn dadurch wird 
die Sichtweite für den Straßenverkehr und 
damit auch die Sicherheit vergrößert.“ 
Außergewöhnlich ist übrigens auch die 
Breite der Brücke von vier Metern – nur 
für Fußgänger und Radler. Autos sind hier 
verboten. „Der nicht motorisierte Verkehr 
ist stark im Kommen!“, sagt Stefan Uhlig.

Der Überbau der Brücke ist als Trog-
querschnitt konstruiert. „Die Fahrbahn- 
ebene für den Rad-/Gehweg verläuft hier 
zwischen der statisch tragenden Kon- 
struktion,“ berichtet BFI-Projektleiter 
Stefan Uhlig. Die außen liegenden Wangen 
aus Stahl sorgen für das Tragverhalten, 
die Steifigkeit der Konstruktion und die-
nen als seitliche Brüstung.

Ein ungewöhnliches Bauwerk, das die Kreisstraße 38 in Paderborn überspannt: die Fußgängerbrücke am Dörener Weg, 26 m lang ohne Pfeiler.

Die besondere Optik der Brücke zeigt sich auch an kleinen Details wie der Innenseite, an der ein Handlauf aus Edelstahl einen weiteren Kontrastpunkt setzt.

DIE BRÜCKE SOLLTE  
KEINE PFEILER HABEN
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Führungsebene vorsichtig verjüngt, unter-
nehmerisches Denken auf allen Ebenen ge-
fördert werden. Zugleich musste die beson-
dere kreative Atmosphäre, der „spirit“, von 
Bockermann Fritze bewahrt und die Firma 
damit attraktiv gehalten werden für neue – 
dringend benötigte – Fachkräfte. 

Der Planungsprozess geriet, wie üblich in 
einem guten Ingenieurbüro, gründlich und 
umfassend. Natürlich wurde die Belegschaft 
einbezogen. Am Ende stand ein Modell, von 
dem Klaus Bockermann sagt, es sei „der 
größte Wurf, der uns je gelungen ist“.

Dabei hat er vor allem die beteiligten Men-
schen im Blick: „Es ist uns gelungen, vier 
jüngere Leute mit in die Verantwortung zu 
nehmen, ihnen persönlich attraktive Per-
spektiven zu geben und sie als Leistungs-
träger einzubinden in die Mitgestaltung der 
Zukunft unserer Firmen.“ Möglich war das 
nur, weil die „Neuen“ auch in der Belegschaft 
über hohes Ansehen und eine natürliche Au-
torität verfügen. Klaus Bockermann: „Es ist 
ein Geschenk, dass sich das so gefügt hat.“ 

Die vier sind Martin Pollpeter (Jahrgang 
1976), Matthäus Biro (Jahrgang 1980), Marcel 
Matzerath (Jahrgang 1973) und Henrik Doht 
(Jahrgang 1987). Die drei ersten sind schon 
seit Jahren dabei und sammelten als Proku-
risten Erfahrungen; Youngster Doht ist noch 
nicht so lange im Haus, hat aber bereits viel-
fach überzeugt. Alle vier übernehmen jetzt 
Geschäftsanteile und zusätzliche Führungs-
verantwortung an unterschiedlichen Stellen.

Die vor einem Jahrzehnt begonnene Er-
folgsstory von Bockermann Fritze als Ge-
neralplaner von Logistikzentren und Ge-
werbeimmobilien wird in einer eigenen 
Gesellschaft fortgeschrieben, der Bocker-
mann Fritze plan4buildING GmbH (BFP) 
- mit Ralf Fritze und Martin Pollpeter als 

mann, Ralf Fritze und Ralf Bockermann als 
geschäftsführenden Gesellschaftern. Auf 
einer Belegschaftsversammlung wurde die 
neue Struktur der „BF-Gruppe“ kürzlich vor-
gestellt. „Wir haben viel Zustimmung dafür 
bekommen“, verrät Ralf Bockermann.

Sie soll zunächst für eine Übergangszeit 
von sechs Jahren gelten. Inzwischen hat man 
sich an die Abkürzungen – BFI, BFD, BFP 
und BFH - und die neuen Verantwortlichkei-
ten gewöhnt. Und die Geschäftsführung kann 
sich der nächsten durch das Wachstum an-
gestoßenen Herausforderung zuwenden: Der 
im Jahr 2000 errichtete und 2010 sowie 2014 
erweiterte Firmensitz in Enger platzt schon 
wieder aus allen Nähten.

Bei Bockermann Fritze ist man es ge-
wohnt, für öffentliche oder private Auftrag-
geber zu planen. Doch zum Jahreswechsel 
2016/17 haben sich die drei Gesellschafter 
zusätzlich der Planung ihrer eigenen Zu-
kunft und der ihres Unternehmens gewid-
met. Herausgekommen ist eine neue Struk-
tur und eine neue Perspektive für eine der 
führenden Ingenieurgesellschaften der Re-
gion.

Die drei BF-Gründer Klaus und Ralf Bo-
ckermann und Ralf Fritze arbeiten seit mehr 
als 20 Jahren zusammen. Sie sind zwischen 
1963 und 1966 geboren und haben durchaus 
nicht vor, sich demnächst zur Ruhe zu setzen. 
„Trotzdem sollte man als Familienunterneh-
mer auch in unserem Alter schon mal daran 
denken, wie es nach dem eigenen Ausschei-
den weitergeht“, meint Ralf Bockermann.

Unter ihrer Regie ist aus einem kleinen 
Ingenieurbüro ein Dienstleister mit 130 Mit-
arbeitern geworden. Sie haben eine regional 
starke Bauträgergesellschaft ins Leben ge-
rufen. Als Auftragnehmer der Öffentlichen 
Hand gelang es ihnen, auch in der Privatwirt-
schaft Fuß zu fassen. Ihr neuer Geschäftsbe-
reich Projektbau wurde zu einer bundeswei-
ten Erfolgsstory.

Jetzt wollten sie für das stark gestiegene 
Auftragsvolumen und die allein in den letzten 
zehn Jahren auf das Dreifache gewachsene 
Belegschaft die passende Organisations-
struktur finden. 

Doch das war nicht der einzige Impuls für 
die wichtigste Weichenstellung der Firmen-
geschichte. Qualifizierte Mitarbeiter sollten 
langfristig ans Unternehmen gebunden, die 

Geschäftsführern und Pollpeter als zusätz-
lichem Gesellschafter. 15 Mitarbeiter sind in 
diese GmbH gewechselt; weiteres Personal 
wird gesucht, die Firma wird wachsen. 

Die Bockermann Fritze DesignHaus GmbH 
(BFD), die als Bauträgerfirma seit 1998 Wün-
sche von Häuslebauern erfüllt, beschäftigt 
ebenfalls 15 Mitarbeiter und erreichte zuletzt 
sechs Millionen Euro Umsatz. Am Wachstum 
war Prokurist Matthäus Biro nicht unwesent-
lich beteiligt. Er rückt jetzt neben den drei 
„Alt“-Gesellschaftern in die Geschäftsfüh-
rung auf, übernimmt Anteile an der GmbH 
und stellt Weichen für weiteres Wachstum. 

Kerngeschäft von Bockermann Fritze 
bleiben die in der Bockermann Fritze Inge-
nieurConsult GmbH (BFI) gebündelten In-
genieur-Dienstleistungen in den Bereichen 
Konstruktiver Ingenieurbau, Wasser/Umwelt 
und Stadt/Straße/Verkehr. BFI beschäftigt 
in Enger sowie den Niederlassungen Ber-
lin-Brandenburg und Rhein-Ruhr 100 Mit-
arbeiter und sucht dringend zusätzliche 
Mitarbeiter. Wenn sie langjährige Kunden 
nicht enttäuschen wollen, müssen sie weiter 
wachsen.

Hier unterstützt der langjährige Prokurist 
Marcel Matzerath die Brüder Bockermann 
und Ralf Fritze in der Geschäftsführung; als 
neuer Prokurist rückt Henrik Doht nach; der 
wie Matzerath schon jetzt auch Gesellschaf-
ter ist.

Die drei BF-Schwesterfirmen haben eine 
Vielzahl von Berührungspunkten. Da liegt es 
nahe, sie auch gesellschaftsrechtlich unter 
einem Dach zusammen zu fassen. So ent-
stand die Bockermann Fritze Holding GmbH 
(BFH) mit den Gründern Dr. Klaus Bocker-

Neu in den Geschäftsführungen der dre BF Unternehmen: (v.l.) Martin Pollpeter, Henrik Doth, Marcel Matzerath und Matthäus Biro.

Bockermann Fritze stellt die Weichen für die Zukunft als Unternehmensgruppe
Eine neue Organisationsstruktur trägt dem stark gestiegenen Auftragsvolumen und der gewachsenen Belegschaft Rechnung.

EINE NEUE ORGANISATIONSSTRUKTUR 
AUS VIELEN GRÜNDEN SINNVOLL

DIE NEUE HOLDING IST DAS DACH  
FÜR DREI SCHWESTERFIRMEN

Die Veränderungen auf einen Blick:

• In der Bockermann Fritze DesignHaus 
GmbH (BFD) ist Matthäus Biro (Jahr-
gang 1980) geschäftsführender Ge-
sellschafter.

• Der BFI-Fachbereich Projektbau wird 
eigenständig als Bockermann Fritze 
plan4buildING GmbH (BFP) mit Martin 
Pollpeter (Jahrgang 1976) als zusätz-
lichem geschäftsführenden Gesell-
schafter weiter geführt. 

• In der Bockermann Fritze Ingenieur-
Consult GmbH (BFI) ist Marcel Mat-
zerath (Jahrgang 1973) geschäftsfüh-
render Gesellschafter, Henrik Doht 
(Jahrgang 1987) Gesellschafter und 
Geschäftsbereichsleiter. 

• Die Bockermann Fritze Gruppe wird 
von der Bockermann Fritze Holding 
GmbH (BFH) mit den Altgesellschaf-
tern Dr. Klaus Bockermann (Jahrgang 
1963), Ralf Fritze (Jahrgang 1964) und 
Ralf Bockermann (Jahrgang 1966) ge-
führt.

Intern
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 Es war der Beginn einer wunderbaren 
Zusammenarbeit. Das Ingenieurbüro spiel-
te seine Erfahrungen mit Planung und Er-
schließung aus und entwickelte bald weitere 
Kompetenzen. „Bei Logistikzentren steckt 
das Geld im Tiefbau“, erläutert Pollpeter, „es 
geht um große Flächen, das Wasser muss 
weg, die Verkehrsflächen müssen präzise 
angeordnet, das Gelände modelliert, Erdbe-
wegungen gerechnet werden.“ Die Beherr-

Der erste Auftrag für die neue Firma kam 
aus dem Großraum Frankfurt – und es war 
gleich außergewöhnlich reizvoll: Die mittel-
ständische Bau- und Immobilienverwaltung 
Fäth investiert im südhessischen Erlensee 
in ein Logistikcenter. Und die BF plan4build- 
ING GmbH soll die Generalplanung über-
nehmen - von der Standortfindung bis zur 
Inbetriebnahme. 

Das war ein guter Start für das jüngs-
te Unternehmen aus dem Hause Bocker-
mann Fritze. Erst im März 2017 war die BFP 
(sprich: plan for building) ins Handelsregister 
eingetragen worden. Mit den Geschäftsfüh-
rern Ralf Fritze und Martin Pollpeter ging ein 
15-köpfiges Team ins Rennen.

 Allerdings war schon nach wenigen Tagen 
klar, dass BFP mehr Mitarbeiter benötigt. 
„Architekten, Ingenieure, Techniker, Zeich-
ner - Menschen, die unsere Arbeit begeistert, 
sind hochwillkommen“, sagt Martin Pollpe-
ter. 

 Das Unternehmen ist taufrisch, doch die 
Belegschaft hat viel Erfahrung mit Gewer-
beimmobilien. Als „Abteilung Projektbau“ 
der Bockermann Fritze IngenieurConsult 
GmbH hat Pollpeters Team bundesweit be-
reits mehr als 200 Objekte bearbeitet. Diese 
Abteilung war beständig gewachsen – und 
wird jetzt als eigenständiges Unternehmen 
weiter geführt. 

 Martin Pollpeter (Jahrgang 1976), gebür-
tiger Bielefelder, ist seit 2007 in Enger. Er 
hatte vorher als Bauleiter bei Firmen wie 
HOCHTIEF und Köster Bau gearbeitet – ein 
studierter Statiker, der sich vor Ort auf Bau-
stellen seine ersten Sporen verdiente und 
daher besser als viele Kollegen vom grünen 
Tisch wusste, wie gute Ingenieurarbeit aus-
sehen muss, damit auf der Baustelle alles 
glatt läuft. 

 Zu seinen ersten Aufgaben bei Bocker-
mann Fritze gehörte gleich der Auftrag einer 
Weltfirma. Der Paketdienstleister DPD plan-
te im niedersächsischen Melle ein neues Lo-
gistikzentrum und beauftragte die Engeraner 
mit der Erschließungsplanung. 

schung dieser komplexen Planungsprozesse 
ist die Grundlage für die zügige und wirt-
schaftliche Realisierung. 

 Das merkten auch die Auftraggeber. So 
blieb es nicht bei dem einen DPD-Auftrag. 
Weitere Logistikunternehmen fragten an. 
Und schon bald ging es auch nicht mehr nur 
um Entwässerung und Verkehrsflächen. 

 Rund 40 Einzelschritte von der Erfassung 
von Basisdaten bis zur nachhaltigen Inbe-
triebnahme hat BF in einem inzwischen eta-
blierten „Check&go-Plan“ identifiziert – und 
entsprechende Angebots-Pakete geschnürt. 
Dazu gehören Schall- und Wärmeschutz, 
Vermessung, Bauleitplanung, Geländemo-
dellierung und schließlich auch Hochbau-
planung. Der Plan listet alle Schritte auf und 
zeigt auf, was BFP selbst kann, was die Fach-
spezialisten in der BF-Gruppe übernehmen 
und wo externe Planungspartner eingeschal-
tet werden.

 Logistik hat sich zu einem der großen 
Wachstumsfelder der deutschen Volkswirt-
schaft entwickelt. Und Bockermann Fritze 
entwickelte sich mit, und das genau zum 
richtigen Zeitpunkt. Wie selbstverständlich 
gelang es den bis dahin auf Aufträge der öf-
fentlichen Hand konzentrierten Ingenieuren 

dabei, sich auch auf Bedürfnisse und Menta-
lität der Privatwirtschaft auszurichten. Heu-
te arbeiten neben DPD Branchengrößen wie 
Goodman, ECE, Verdion oder DHL kontinu-
ierlich mit BF zusammen – weitere bekannte 
Logistiker kommen gerade dazu. 

 In Marl plant BF auf einem 60-Hekt-
ar-Grundstück (600.000 Quadratmeter) ei-
nen neuen Metro-Standort; in Stuttgart-Na-
gold realisierten sie als Generalplaner ein 
DPD-Großdepot; für ECE planten sie das 
größte Logistik-Projekt in OWL. Allein zehn 
neue Aufträge sind in den ersten Wochen seit 
der Gründung der BFP GmbH dazu gekom-
men – weitere sind in der Pipeline. 

 Die Logistikbranche wächst – sie ist aber 
auch schnelllebig und in einem atemberau-
benden Umbruch. Neue Fördertechniken 
wollen integriert werden, selbstfahrende 
Fahrzeuge drängen auf ihren Einsatz. Die 
Auslieferung von Lebensmitteln verlangt 
neue Frische-Strategien. Experten wie Poll-
peter gehen davon aus, dass demnächst viele 
kleinere, stadtnahe Verteilzentren benötigt 
werden – die nicht mehr auf der grünen Wie-
se, sondern in bestehenden Gewerbestand-
orten über Umnutzungen sowie Abbruch- 
und Umbauten realisiert werden. Bei alldem 
bleibt das Thema Nachhaltigkeit obenan: 
Was ist ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich 
werterhaltend? 

 „Auf uns kommen ebenso anspruchsvol-
le wie spannende Aufgaben zu“, sagt Martin 
Pollpeter voraus. Ein besonderer Reiz liegt 
für ihn im speziellen Dreiklang des BFP-Pro-
fils: Hoch- und Tiefbau, öffentlich und privat, 
Planung und Ausführung unter einem Dach – 
viel Stoff für gegenseitige Befruchtung. 

 Die Ausgründung dieser Aktivitäten als ei-
genständige Firma schärft dieses Profil. Aber 
sie wirkt auch nach innen. „Es gibt bei uns 
einen neuen Pioniergeist“, heißt es im Team. 
Der will gepflegt werden. Kürzlich hat die 
gesamte Belegschaft einen gemeinsamen 
Workshop absolviert – Teamarbeit und effizi-
ente Zusammenarbeit standen dabei ebenso 
im Mittelpunkt wie das gesellige Beisam-
mensein bei einem ausgedehnten Grillabend. 
Echte Aufbruchsstimmung war spürbar. 

Ein guter Start für BF plan4buildING
Das neue Unternehmen der Bockermann Fritze Unternehmensgruppe hat schon eine Vielzahl erfolgreicher Projekte vorzuweisen. 

BF plan4buildING Geschäftsführer Martin Poll-
peter.

Auch an den neuen Prototypen der Logistik-Center für ECE/Hermes haben die BF Ingenieure mitgewirkt.

Gut geplant: ein Maßstabsmodell einer Objektplanung für den Paketdienstleister DPD.

ÜBER 200 OBJEKTE HAT  
DAS TEAM BEREITS GEPLANT

HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT

Intern
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kann“, sagt Malte Nowak lachend. 

Das fing schon bei den Schächten, also 
den Zugängen zum Kanal, an – auf der Sa-
nierungsstrecke von 350 Metern immerhin 
13 an der Zahl. Das Problem: „Die Schäch-
te lagen alle in privaten Gärten, einer sogar 
in einer Garage – es gab also wenig Platz 
für die Bauarbeiten.“ Teilweise seien die 
Schächte auch verdeckt und nicht zugäng-
lich gewesen.

Um die Grundstückseigentümer durch die 
Arbeiten nicht über Gebühr zu strapazieren, 
wollten die Planer von BFI auf eine Kanal-
sanierung in offener Bauweise möglichst 
verzichten. „Dafür hätten wir Bäume fällen 
und Zäune niederreißen müssen – so einen 
riesengroßen Schaden wollten wir vermei-
den.“ Bockermann Fritze legte die Planung 
darum so an, dass die Rohre bis auf eines 
geschlossen saniert werden konnten, im so-
genannten Inliner-Verfahren. Dabei wird ein 
mit Epoxidharz getränkter Schlauch in das 

klärt der BFI-Projektleiter, der auch die 
Bauüberwachung übernommen hat.

Für den Roboter, der die knochenharten 
Krusten abgeschält hat, bedeutete das viel 
Arbeit. Vier Wochen lang hat er die Rohre 
von innen ferngesteuert abgeschliffen - mit 
diamantbesetzten Fräsköpfen. 

Eine weitere Herausforderung für die 
BFI-Planer: Sie hatten es im Kanal mit ganz 
unterschiedlichen Rohrdurchmessern von 
50 bis 80 Zentimetern (DN 500 bis DN 800) 
zu tun. „Das ist damals vor 50, 60 Jahren 
dilettantisch gebaut worden, da hat man 
einfach die verschiedensten Rohre aneinan-
dergesetzt.“ Noch dazu hätten die sich in der 
Zwischenzeit versetzt. „Sie lagen nicht mehr 
in einer Flucht zueinander.“ 

Die Experten von Bockermann Fritze ent-
schieden sich, warmhärtende Synthesefa-
ser-Schläuche in die Rohre einzubauen. Ihr 
Vorteil: Man kann sie auf eine solche Länge 
bringen, dass sie über mehrere Schächte 
reichen. Das sei gerade bei diesem Pro-
jekt entscheidend gewesen, da ja nicht alle 
Schächte zugänglich gewesen seien. 

Mit schwerem Spezialgerät rückte die 
ausführende Baufirma Diringer und Schei-
del aus Herne schließlich an. In den Gärten – 
zwischen Hecken und Holunder – zogen die 
Mitarbeiter Gerüst-Türme um die entspre-
chenden Schächte hoch. Über sie wurden 
die Inliner in den Kanal eingelassen. Malte 
Nowak erklärt das Verfahren: Auf links – 
gewissermaßen wie ein umgekrempelter 
Socken – sei der Schlauch in das Gerüst 
gespannt worden. Oben in die Krempe wird 
dann Wasser gefüllt, wodurch der Inliner 
umgestülpt wird und sich nach und nach in 
den Kanal einzieht. Eine geniale Idee, die In-
versionsverfahren genannt wird.

Künftig wird die Gemeinde Hiddenhausen 
an dieser Stelle nicht mehr mit brechenden 
Regenwasser-Rohren kämpfen müssen. 
„Die Inliner haben eine Wandstärke von bis 
zu 15 Millimetern – dadurch haben wir das 
ganze System statisch ertüchtigt“, sagt Mal-
te Nowak und ergänzt: „Die Gefahr, dass die 
Rohre wieder brechen, ist gebannt.“

Eine Garage an der Brüderstraße in Hid-
denhausen: Im Boden tut sich ein kreis-
rundes Loch auf – ein Schacht, durch den 
gerade ein kleiner Roboter in die Unter-
welt hinabgelassen wird. Zentimeter für 
Zentimeter geht es für ihn tiefer hinab, bis 
in den Regenwasserkanal. Hier wartet viel 
Arbeit auf ihn: Jedes einzelne Rohr muss 
er sich vornehmen – und es Stück für Stück 
von einer knochenharte Kruste befreien. 

Der Roboter-Einsatz ist Teil einer außer-
gewöhnlichen Kanalsanierung, die Bocker-
mann Fritze für die Gemeinde Hiddenhausen 
im Kreis Herford geplant hat. BFI-Fachbe-
reichsleiter Malte Nowak erklärt, was die-
ses Projekt besonders gemacht hat – und 
warum dabei Diamanten und in gewisser 
Weise auch umgekrempelte Socken eine 
Rolle gespielt haben.

 „Vor einiger Zeit haben wir die Abwas-
serkanäle in der Gemeinde Hiddenhausen 
turnusmäßig mit der Kamera befahren und 
auf Schäden überprüft“, sagt er. „Im Orts-
teil Lippinghausen haben wir dabei festge-
stellt, dass der gut 350 Meter lange Strang 
zwischen Brüderstraße und Bünder Straße 
stark sanierungsbedürftig war.“ 

Um der Ursache für die massiven Schä-
den auf den Grund zu gehen, machten die 
Experten von BFI anschließend eine Bau-
grunduntersuchung. Die ergab: Die Boden-
beschaffenheit in dem Gebiet ist schlecht, 
der Untergrund so weich, dass er den Kanal 
nicht ausreichend stützt. Die Folge: Im Lau-
fe der Jahrzehnte sind die Rohre abgesackt 
– und gebrochen. „Stellenweise hatten wir 
im Kanal schon eine Scherbenbildung und 
Verformungen, die bis zu 20 Prozent des 
Rohrdurchmessers betragen haben.“ Das 
habe eine anschließende Deformationsmes-
sung gezeigt. „Ein schwerer Schaden.“

Die Sanierung sollte jedoch alles andere 
als einfach werden und war für die Planer 
von BFI eine echte Herausforderung. „Wir 
wurden hier mit allem konfrontiert, was 
man bei so einem Projekt nicht gebrauchen 

schadhafte Rohr eingebaut. Das Harz härtet 
aus, wodurch ein neues Rohr im Rohr ent-
steht. 

Auch für die Gemeinde Hiddenhausen ein 
Verfahren mit Vorteilen: „Denn ein offener 
Neubau hätte das Vierfache gekostet“, be-
richtet Malte Nowak. Problematisch war 
jedoch nicht nur der Zugang zu den Schäch-
ten: Weil die Rohre gebrochen waren, war 
Grundwasser in die Kanäle eingesickert – 
und mit ihm Sediment. Das hatte sich ab-
gelagert und im Laufe der Jahre zu starken 
Verkrustungen an den Rohr-Innenwänden 
geführt. 

Die aber mussten vor der Sanierung 
weg, denn sie waren scharfkantig. „Hät-
te man den Inliner eingebaut, ohne vorher 
die Verkrustungen zu beseitigen, hätte der 
Schlauch beschädigt werden können“, er-

Der Spezialschlauch wird für die Kanalsanierung in Hiddenhausen vorbereitet.

Mit Sorgfalt und Achtsamkeit geht es bei der Kanalsanierung ans Werk.

Kanalsanierung zwischen Hecken und Holunder
Für die Gemeinde Hiddenhausen hat Bockermann Fritze einen Regenwasserkanal auf 350 Metern Länge saniert – ein kniffeliges Projekt.

EIN SCHWERER SCHADEN AM KANAL

VERKRUSTUNGEN  
AN DEN ROHR-INNENWÄNDEN

Wasser und Umwelt
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her auch politisch gewollt und der Bund 
investiere hier gewaltige Summen – wie 
aktuell der Neubau der Weserschleuse 
in Minden zeige. 

Damit die Güter aber auch beim Kun-
den ankommen, müssen sie an zentra-
len Stellen im Binnenland auf Lkw oder 
Zug umgeladen werden. „Dieser Weiter-
transport in Gegenden fern der Küsten 
bekommt einen immer größeren Stellen-
wert“, sagt Klaus Bockermann. 

Bei Minden – an der Grenze zwischen 
Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen – entsteht zu diesem Zweck gerade 
der neue RegioPort Weser. Er soll ab 
2018/2019 die zunehmend an ihre Ka-

Bis zu 150 Lastwagen kann manches 
Güterschiff ersetzen – kein Wunder 
also, dass die Binnenschifffahrt boomt: 
Im Jahr 2015 wurden gut 220 Millio-
nen Tonnen Güter über Deutschlands 
Kanäle und Flüsse transportiert. Das 
geht aus Zahlen des Bundesverbands 
der Deutschen Binnenschifffahrt her-
vor. Um jedoch die Waren von den Bin-
nenhäfen weiter zum Endverbraucher 
transportieren zu können, braucht es 
Umschlagplätze mit guter Bahn- und 
Straßenanbindung. Ein solcher trimo-
daler Umschlagplatz soll der neue Re-
gioPort Weser in Minden werden. Als 
etablierter Partner der Logistikbranche 
hat Bockermann Fritze das Großprojekt 
mitgeplant. 

„Durch die zunehmende Globalisie-
rung boomt auch die Logistikbranche“, 
sagt BFI-Geschäftsführer Dr. Klaus Bo-
ckermann. Güter werden über Kontinen-
te hinweg durch alle Welt versendet. Ist 
das Ziel Deutschland, kommen sie meist 
an den Seehäfen in Hamburg, Bremer-
haven oder auch am Jade Weser Port in 
Wilhelmshaven an. Häufig sind auch die 
niederländischen Seehäfen das Ziel der 
Containergiganten. Von dort aus geht es 
weiter mit dem Lkw, mit der Bahn oder 
eben mit dem Binnenschiff über die Bun-
deswasserstraßen – also über Deutsch-
lands große Flüsse und Kanäle wie den 
Dortmund-Ems-Kanal oder den Mittel-
landkanal. 

Der Transport mit dem Binnenschiff 
sei zwar eher langsam, sagt Klaus Bo-
ckermann. Dafür aber sehr wirtschaft-
lich – und Ressourcen schonend. „Das 
Binnenschiff fasst viele Container, 
braucht aber wenig Personal und zudem 
wenig Energie. Es hat einen geringeren 
CO2-Ausstoß als der Transport mit Lkw.“ 
Der Ausbau der Binnenschifffahrt sei da-

pazitätsgrenzen gelangten Binnenhäfen 
in Minden ergänzen. „Am jetzigen Con-
tainer-Umschlagsstandort haben wir 
keine Flächenreserven mehr“, sagt Joa-
chim Schmidt, Geschäftsführer der Min-
dener Hafen GmbH, die Bauherrin des 
neuen RegioPort ist. „Wir schaffen mit 
dem Projekt also neue Kapazitäten und 
haben somit die Möglichkeit, weiter zu 
wachsen.“ Außerdem hätten bislang kei-
ne größeren Schiffseinheiten als soge-
nannte Europa-Schiffe – sie haben eine 
Länge von bis zu 85 Metern – abgefer-
tigt werden können. Der neue RegioPort 
dagegen werde auch Umschlagsplatz für 
Großmotorgüterschiffe mit einer Länge 
von 110 Metern sein. 

Die Städte Minden und Bückeburg so-
wie die Kreise Minden-Lübbecke und 
Schaumburg haben sich zu einem Kom-
munalverband zusammengeschlossen, 
um den neuen RegioPort am Mittel-
landkanal zu bauen. Und der liegt ver-
kehrstechnisch günstig: Direkt westlich 
grenzen die Bundesstraße 482 und die 
Bahnlinie Minden – Nienburg an, ein 
paar Kilometer weiter westlich kreuzt 
der Mittellandkanal die Weser. Ein ide-
aler Ort also für den trimodalen Güter-
umschlag auf Lkw, Zug oder ein anderes 
Binnenschiff. 

Eine besondere Bedeutung für das 
neue Logistikdrehkreuz wird künftig die 
Straßenanbindung des Hafens haben: 
„Und diese verkehrstechnische Erschlie-
ßung des RegioPorts haben wir geplant“, 
sagt BFI-Geschäftsführer Klaus Bo-
ckermann. „Von der ersten Verkehrsun-
tersuchung im Jahr 2008 über die Ob-
jektplanungen bis zur Bauausführung, 
Bauüberwachung und Fertigstellung.“

Von der B 482 aus werden die schwe-
ren Laster den RegioPort künftig über 
die Magdeburger Straße erreichen. Bis 
vor kurzem war die hier noch ein Wirt-
schaftsweg und in keinster Weise dafür 
ausgelegt, große Lasten aufzunehmen. 
Weder von ihrer Belastbarkeit noch von 
ihren Abmessungen. Bockermann Fritze 
hat dafür gesorgt, dass sich das ändert. 

Auf einer Strecke von etwa 350 Metern 
wurde die Magdeburger Straße zweispu-
rig ausgebaut und angemessen verbrei-
tert – von gerade mal fünf Metern auf 
jetzt 12 Meter mit Nebenanlagen. Zwei 
Lkw können sich hier nun gefahrlos be-
gegnen.

Von der Magdeburger Straße aus führt 
jetzt außerdem ein neuer, gewaltig gro-

Kompetenter Partner der Logistikbranche
Die trimodale Verflechtung zwischen Binnenschiff, Bahn und Lkw wird immer wichtiger. Der neue RegioPort Weser bei Minden ist im Bau.

Der Hafen kann kommen, oben im Bild der Mittellandkanal.

 

DER BINNENSCHIFFTRANSPORT IST  
WIRTSCHAFTLICH UND ÖKOLOGISCH

DIE STRASSENANBINDUNG DES HAFENS 
IST BESONDERS WICHTIG

Stadt und Straße
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Eine große Herausforderung stellen dabei 
auch die aktuellen Auswirkungen des Breit-
bandausbaus auf die bestehende Straßenin- 
frastruktur dar. 27 interessierte Anwenderin-
nen und Anwender der Software BFI-Straße 
informierten sich beim diesjährigen Treffen 
über Weiterentwicklungen innerhalb des 
Programms sowie die vielfältigen Möglich-
keiten zur Nutzung der Software und zusätz-
licher digitaler Daten für eine kontinuierliche 
strategische Straßenerhaltung. 

Nach der Begrüßung durch den Geschäfts-
führer Ralf Fritze und den Leiter der Nie-
derlassung Rhein-Ruhr, Marcel Rottmann, 
konnten sich die Teilnehmer in Vorträgen 
über Themen zum Aufgrabungsmanagement 
und der Nutzung von Daten aus Verkehrszäh-
lungen sowie weiterer frei verfügbarer digi-
taler Daten für Straßenerhaltungsmaßnah-
men informieren. 

Das alle 2 Jahre stattfindende Treffen bot 
den Nutzern die Möglichkeit zum intensiven 
Austausch untereinander sowie mit der Ge-

Die von Bockermann Fritze entwickelte 
Software ermöglicht es Kommunen, ihr ge-
samtes Verkehrswegenetz zu katalogisie-
ren und detailliert zu verwalten. Zahlreiche 
Städte und Gemeinden in ganz Deutschland 
nutzen BFI-Straße bei ihrer täglichen Arbeit 
für eine vorausschauende und langfristige 
Straßenerhaltungsplanung. 

schäftsführung und den Mitarbeiterinnen 
des Entwicklungs- und Supportteams von 
BFI-Straße, Petra Scharf und Antje Paneff. 
„Die regelmäßig stattfindenden Anwen-
dertreffen ermöglichen es uns, Ideen und 
Verbesserungsvorschläge der Kunden im 

direkten Dialog aufzunehmen und in die Wei-
terentwicklung der Software einfließen zu 
lassen. So können die Anwender das Produkt 
BFI-Straße aktiv mitgestalten.“, erläutert Ge-
schäftsführer Ralf Fritze.

ßer Kreisverkehr auf das eigentliche Ha-
fengelände und in ein Gewerbegebiet. 
Das grenzt im Norden an den RegioPort 
und soll später vor allem hafenaffines 
Gewerbe beherbergen. Auch den Kreisel 
hat BFI geplant. Eine Herausforderung: 
„Denn dieser Kreisverkehr musste für 
sehr große Lasten ausgelegt sein“, sagt 
BFI-Projektleiter Andrej Klause und er-
gänzt: „Containerverkehr ist ja so ziem-
lich das Schwerste, was es gibt.“ 

Spektakulär auch: der Neubau der Ei-
senbahnbrücke und der Bundestraßen-
brücke am neuen RegioPort, für den BFI 
ebenfalls verantwortlich zeichnete. So-
wohl die Eisenbahnüberführung als auch 
die Bundesstraßenbrücke spannen sich 
über die Magdeburger Straße. Und weil 
die ja verbreitert werden sollte, mussten 
zunächst auch die Brückenbauwerke er-
neuert werden. Denn ihre Abmessungen 
– die lichte Weite und die lichte Höhe – 
waren nicht ausreichend. 

 „Der Neubau der Brücken war kniffe-
lig“, sagt Andrej Klause. Und spektakulär 
noch dazu. Die Bahnbrücke zum Beispiel 
war zunächst sechs Monate lang auf der 
grünen Wiese neben ihrem eigentlichen 
Bestimmungsort gebaut worden. Dann, 
Karfreitag 2015, kamen 78 nervenauf-
reibende Stunden. Nur diese kurze Zeit 
blieb, um die neue Brücke einzuschieben 
– denn länger wurde die Bahnstrecke 
nicht gesperrt. Im Schneckentempo von 
gerade mal 5,5 Metern pro Stunde wurde 
die Brücke an ihr Ziel geschoben und die 
Schienenstränge verbunden.

Auch der Neubau der Bundesstraßen-
brücke war eine Herausforderung für die 
Planer von BFI. Denn der Verkehr auf der 
B 482 musste während des Abrisses und 
der gesamten Zeit des Neubaus weiter-
rollen. Die neue Brücke musste somit in 
situ – also an Ort und Stelle – in halbsei-
tiger Bauweise errichtet werden. 

Für den Lärmschutz an der B 482 ist 
BFI ebenfalls zuständig: „Wir planen 
dort zurzeit noch eine Lärmschutzwand“, 
berichtet Andrej Klause. 

Schon an der Planung des Jade Weser 
Ports in Wilhelmshaven war Bockermann 
Fritze beteiligt. Der RegioPort Weser ist 
nun ein weiteres großes Hafenprojekt 
für die Ingenieure aus Enger gewesen. 
Und einmal mehr hat sich BFI dabei als 
kompetenter Partner der Logistikbran-
che erwiesen. Auch, weil die Ingenieur-
gesellschaft ihren Auftraggebern etwas 
nicht Alltägliches bieten kann. 

„Wir können alle Planungsgewerke be-
dienen“, sagt BFI-Geschäftsführer Klaus 

Bockermann und erklärt: „So eine Ha-
fenanlage hat immer viele verschiedene 
Objekte, die geplant werden müssen – 
nicht nur Straßen, sondern zum Beispiel 
auch Brücken und andere Ingenieurbau-
werke.“ 

Die Brückenplanung erfordere aber 
zum Beispiel auch eine Tragwerkspla-
nung – und auch die könne BFI über-
nehmen. Bockermann Fritze könne dar- 
über hinaus aber auch ein Konzept für 
die Entwässerung eines solchen Gelän-
des erstellen. „Denn wir haben hier alle 
Fachbereiche unter einem Dach. Für den 
Kunden ein großer Vorteil.“

Anwendertreffen für die Software BFI-Straße fand zum 6. Mal statt
Am 23. März 2017 war es wieder so weit: Bereits zum 6. Mal fand das Anwendertreffen im Bockermann Fritze Veranstaltungsforum statt.

Welche Möglichkeiten ergeben sich für die Software BFI-Straße durch die Nutzung zusätzlicher digitaler 
Daten? Beim 6. Anwendertreffen gab es konkrete Beispiele.

Herzlich willkommen in Enger. Die regelmäßigen 
Anwendertreffen haben sich bewährt.

Die Animation zeigt, wie es einmal aussehen soll.

Was ist ein TEU?

Am Hafenstandort Minden wurde laut 
Joachim Schmidt im Jahr 2016 bereits 
die Menge an Containern umgeschla-
gen, die eigentlich erst für das Jahr 2026 
prognostiziert worden war: knapp 78.000 
TEU. Zur Erklärung: Ein TEU (Twenty-
foot-Equvalent-Unit) entspricht einem 
20-Fuß-ISO-Container (ca. 6 m lang). „Wir 
sind der Zeit also zehn Jahre voraus.“ 
Der Geschäftsführer der Mindener Hafen 
GmbH geht zudem davon aus, dass dem 
Binnenschiff auf der Weser in Zukunft 
eine noch größere Bedeutung zukom-
men wird. Denn mit der neuen Mindener 
Schleuse werde die Mittelweser auch für 
größere Schiffe freigegeben.

DER VERKEHR SOLLTE WÄHREND  
DES UMBAUS WEITERROLLEN

PRAXISORIENTIERTE VORTRÄGE  
ZU ZAHHLREICHEN THEMEN

Intern
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sorgfältig weitere Baugebiete aus. Bauleiter 
wurden eingestellt, zudem arbeitet man seit 
2004 fest mit einer freiberuflichen Architektin 
zusammen. 

Neue Haustypen – mit Namen wie Cam-
pus, Atrium oder Cubus – wurden entwickelt. 
„Doch inzwischen sind sie nur noch eine erste 
Orientierung für Gespräche mit unseren Kun-
den; prinzipiell wird individuell geplant und 
gebaut,“ sagt Matthäus Biro. 

Sorgfältig baute BFD einen Pool zuverläs-
siger und flexibler Handwerksfirmen auf - 
das größte Kapital für einen anspruchsvollen 
Bauträger, der Kosten- und Zeitvorgaben ein-
halten muss. Biro nennt seine Zielwerte: ca. 
3 bis 4 Monate vom Erstkontakt bis zum Ver-
kauf; 10-12 Monate vom Vertragsabschluss 
bis zur Fertigstellung, davon 6 bis 7 reine Mo-
nate Bauzeit. 

Allerdings wird das Bauen anspruchsvol-
ler – nicht zuletzt durch die neue Landes-
bauordnung. Für jedes Bauvorhaben muss 
demnächst eine Prüfstatik vorgelegt werden. 
Durch die Abschaffung des „Freistellungsver-
fahrens“ verlängert sich die behördliche Be-
arbeitungszeit für Bauanträge. 

Zudem fordern neue DIN-Vorgaben und 
VDI-Vorschriften Bauwillige und Bauträger 
heraus. Wärmedämm- und Erzeugungstech-
niken sind im beständigen Fluss. Biro: „Da ist 
es gut, ein Team von erfahrenen und innovati-
ven Ingenieuren in der Hinterhand zu haben.“ 

Seit 2013 greift BFD auch auf ein eigenes 

Herford nebst angrenzenden Regionen. „Die 
Wege für unsere Bauleiter und Handwerks-
partner dürfen nicht zu weit werden, damit 
wir nah am Bauherren sind und kurzfristig re-
agieren können.“ sagt Biro zur Begründung. 

Neuerdings ist er häufiger auch im Bün-
der Land unterwegs. In Stift Quernheim am 
Osterbach mit Blick auf das Wiehengebirge 
entsteht eine Siedlung mit 33 Bauplätzen. In 
Enger kommen demnächst rund 50 stadtna-
he Grundstücke an der Musikschule rund um 
den Saturnring dazu. Dabei soll es nicht blei-
ben. Biro: „Wir sind immer an neuen Flächen 
interessiert.“ 

Mehr als 200 Wohnhäuser hat BFD seit der 
Gründung realisiert. Zuletzt gab es eine Ver-
dichtung auf jährlich etwa 20 Objekte. Immer 
häufiger baut BFD auch auf Kundengrundstü-
cken. Dazu kommt: Angesichts vieler leer ste-
hender Wohnhäuser im Kreis Herford wächst 
die Nachfrage nach Bauträgern, die sich mit 
der schlüsselfertigen Sanierung von Altbau-
ten befassen. 

Biro: „Auch durch Erbschaften werden die-
se zunehmend angeboten, es entsteht Hand-
lungsbedarf. Zugleich wollen oder können 
immer weniger Bauherren sich selbst hand-
werklich betätigen.“ 

BFD stellt sich diesem Trend. So soll die 
Altbau-Sanierung neben dem Bauen in selbst 
entwickelten Neubaugebieten und auf Kun-
dengrundstücken zum dritten Standbein wer-
den. Biro: „Wir wollen auch hier das Prinzip 
der schlüsselfertigen Übergabe zum Fest-
preis anwenden – ein schwieriges Unterfan-
gen, weil kein Altbau wie der andere ist. Aber 
wir arbeiten dran.“

Unter dem Dach der Bockermann Fritze 
Unternehmensgruppe ist seit der Jahrtau-
sendwende eine leistungsfähige Bauträger-
gesellschaft für den Kreis Herford und Um-
gebung entstanden. Inzwischen beschäftigt 
die BF DesignHaus GmbH (BFD) 15 Mitar-
beiter, macht sechs Millionen Euro Umsatz 
und hat noch viele Ideen. Ihr jüngstes Pro-
jekt: schlüsselfertige Altbau-Sanierung zum 
Festpreis.

Matthäus Biro ist seit 2009 mit dabei. Die 
Liebe lockte den studierten Stadt- und Raum-
planer (Jahrgang 1980) nach Ostwestfalen. In 
Enger bei Bockermann Fritze fand er einen 
Arbeitsplatz mit Perspektive. Er stieg zu-
nächst als Projektsteuerer ein, bekam bald 
Prokura und ist seit einigen Wochen auch Ge-
schäftsführer und Mitgesellschafter bei BFD.

Dass es BFD gibt, hat viel mit dem Baugebiet 
Große Brede in Engers Ortsteil Pödinghau-
sen zu tun. Vorher kannte man Bockermann 
Fritze als Ingenieurbüro, das unter anderem 
Bebauungspläne aufstellt und die Erschlie-
ßung von Baugebieten plant. Mit der Großen 
Brede sammelte das Familienunternehmen 
erstmals Erfahrungen im schlüsselfertigen 
Bauen von Wohnhäusern und gründete dafür 
BFD unter der Federführung von Klaus und 
Ralf Bockermann sowie Ralf Fritze. 

Das war 1998. Die neue BF DesignHaus 
GmbH bot Bauwilligen die Grundstücke sowie 
einige Haustypen zur Auswahl an. Als immer 
mehr Kunden individuell bauen wollten, ent-
wickelte man auch für sie Angebote - eben-
falls schlüsselfertig und zum garantierten 
Festpreis. 

Der Einstieg gelang. Nach dem Erfolg mit 
der Großen Brede suchte BFD im Umfeld 

Handwerker-Team zurück. Anfangs wurde es 
vor allem für spezielle Haus-Ergänzungen 
und Carports eingesetzt; inzwischen ist es 
auch mit Sanierungsaufgaben betraut. Die 
Belegschaft wuchs, das Profil der Firma ent-
wickelte sich weiter. 

Gern wird sie für Projekte eingeschaltet, in 
denen die Errichtung und Erschließung des 
Baugebiets, etwa durch Hang- oder schwie-
rige Entwässerungslagen, besonders kompli-
ziert ist. Auch hier kann Biro den gesammel-
ten Sachverstand einer Ingenieurgesellschaft 
mit mehr als 100 Mitarbeitern in die Waag-
schale werfen – wie gerade aktuell in Enger 
an der Herforder Straße, wo im künftigen 
Baugebiet Saturnring ein starkes Gefälle und 
der richtige Umgang mit Regenwasser zu be-
wältigen sind.

Vereinzelt hat BFD auch in Detmold oder 
dem Bielefelder Süden gebaut. Doch man 
konzentriert sich grundsätzlich auf den Kreis 

Welche zeitlichen Vorteile es bieten 
kann, wenn Bauleitplanung, Erschließung 
und Vermarktung in einer Hand liegen, hat 
die BF-Gruppe jetzt in Enger im Bauge-
biet Vorwerks Hof an der Spenger und der 
Windfeldstraße gezeigt. Lange tat sich hier 
nichts. Es gab drei Eigentümer und einen 30 
Jahre alten Bebauungsplan, der zunächst 
geändert werden musste.

Den Startschuss dazu gab der Stadtrat En-
ger im Jahr 2014. BFD erteilte BFI den Auf-
trag, den neuen Bauleitplan zu erarbeiten 
und das Gebiet zu erschließen (Baustraße, 
Beleuchtung, Wasser-, Kanal-, Gas-, Strom-
anschluss). Die Vermarktung der Grundstü-
cke übernahm BFD. Dadurch war es möglich, 
die einzelnen Schritte präzis und verlässlich 
aufeinander abzustimmen. 

Nach dem Satzungsbeschluss durch den 
Rat ging alles ganz schnell: 

• Ende 2014 wurden die ersten Grundstücke 
verkauft

• Ende 2014 / Anfang 2015 rückten die Stra-
ßen- und Kanalbauer an

• Anfang des Jahres begann BFD mit dem 
Bau der ersten Häuser

• im Oktober 2015 konnten die ersten Häu-
ser schlüsselfertig übergeben werden

• bisher wurden 18 von 19 Grundstücken 
verkauft

• für Herbst 2017 ist der Straßenendausbau 
mit Beleuchtung bei BFI bestellt.

BF DesignHaus mit weiterem Geschäftsführer
Stadtplaner Matthäus Biro rückt in die Unternehmensspitze auf.

Matthäus Biro

Hand in Hand für ein vorbildliches Baugebiet in Enger
Dank der Zusammenarbeit von Bockermann Fritze DesignHaus und IngenieurConsult kam neuer Schwund auf Vorwerks Hof.

Top-Lage in der Widukindstadt Enger: das Baugebiet Vorwerks Hof.

EIN ANSPRUCHSVOLLER BAUTRÄGER 
BRAUCHT ZUVERLÄSSIGE PARTNER

Intern

BF DesignHaus
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„Wir haben dafür gesorgt, dass die geplan-
te Qualität so hergestellt wurde, dass alles 
nicht nur chic aussieht sondern auch dau-
erhaft und technisch richtig ausgeführt wur-
de“, sagt Christoph Meinert, der zuständige 
Projektleiter bei BFI. Überwacht wurden die 
Qualität der ausgeführten Arbeiten sowie die 
Einhaltung des Bauzeiten- und Kostenplans. 
Baubeginn war im Mai 2016, Fertigstellung 
etwa ein Jahr später. Die Bausumme be-
läuft sich auf 1,1 Mio. Euro. Ausführendes 
Unternehmen war die Firma Boymann aus 
Glandorf im Osnabrücker Land. Während der 
Bauarbeiten war die weitere Erreichbarkeit 
der Geschäfte und minimale Einschränkung 
des Verkehrs besonders wichtig. 

Für die Umbauarbeiten des Bereichs um 
den Bierbrunnen, musste dieser komplett 
demontiert werden. Während die Brunnen-
teile gesandstrahlt und aufpoliert wurden, 
erfolgte die Installation eines Schachts für die 
Brunnentechnik und die Neugestaltung des 
Platzes. „Der bisherige Markplatzcharak-

Im Zeitalter des zunehmenden Online-
handels sind Städte und Gemeinden gefor-
dert, etwas für die Aufenthaltsqualität der 
Innenstädte zu tun. Die Qualität des Stadt-
raums ist für die Vitalität des Handels wich-
tig. Erwünscht ist ein Ort, an dem man sich 
gerne aufhält. „Der Faktor Erlebnis ist das 
Entscheidende. Die Städte erkennen dies 
und reagieren zunehmend,“ beschreibt BF 
Geschäftsführer Dr. Klaus Bockermann die 
aktuelle Lage. „Die Landesregierung hat 
das auch erkannt und Städtebau-Förder-
programme aufgelegt, aus denen Zuschüs-
se unter anderem für die Sanierung von In-
nenstädten zur Verfügung gestellt werden. 
Dafür gibt es allerdings hohe Auflagen.“

Die Stadt Lübbecke hat daher ein Integ-
riertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) auf-
gestellt, das ganzheitlich Lösungen für den 
städtischen Raum umfasst. Konzeptionell 
berücksichtigt werden unter anderem Barri-
erefreiheit, Aufenthaltsqualität, Pflasterung, 
Grünanlagen, Sitzgelegenheiten, Fahrrad-
ständer, ÖPNV-Anbindung und Parkmöglich-
keiten für Kurzzeitparker.

2013 ist bereits mit dem Umbau der Fuß-
gängerzone begonnen worden. Mittlerweile 
ist etwa die Hälfte der Maßnahmen durchge-
führt, zuletzt das Herzstück: der Marktplatz. 
Der durch das Bierbrunnenfest weit über 
die Grenzen der Stadt bekannte Platz war 
in die Jahre gekommen und hatte noch den 
Charme der 1970er Jahre. Das zentrale Ele-
ment, der Bierbrunnen, war umgeben von rot 
geklinkerten Mauern und Pflanzbeeten. Der 
Platz hatte eine Mischpflasterung aus ver-
schiedenen Materialien und Steinformaten, 
häufig uneben und holprig.

Mit der Planung für den neuen Marktplatz 
und die angrenzenden Straßen hat die Stadt 
Lübbecke die Landschaftsarchitekten Lo-
haus & Carl aus Hannover beauftragt, die vor 
einigen Jahren einen entsprechenden Wett-
bewerb gewonnen haben. Als es jetzt an die 
Umsetzung der Ideen ging, war BF gefragt. 

ter sollte schon erhalten bleiben,“ schildert 
Christoph Meinert das Konzept. „Deshalb 
wurde entschieden, dass das Basaltpflaster 
mit den 9x9 cm großen Steinen wiederver-
wendet wird, allerdings im moderneren und 
günstiger zu verlegenden Passeverband. Ins-
gesamt sollte die Gestaltung aber einheitli-
cher werden.“

Das Umfeld des Brunnens ist nun offener 
und geht fließend in die restliche Platzflä-
che über. Der Höhenunterschied zur Straße 
wurde ebenfalls mit Naturstein treppenartig 
ausgeglichen. Insgesamt wirkt der gesamte 
Bereich wesentlich einladender und moder-
ner, obwohl auch alte Natursteine zum Ein-
satz kamen. Am Rand des Platzes verläuft 
jetzt eine Kastenrinne, um das Regenwasser 
vom Platz gezielt abzuleiten.

Wichtig bei der Neugestaltung war die Bar-
rierefreiheit: eine uneingeschränkte Nutz-
barkeit für Fußgänger mit oder ohne Kinder-
wagen, Rollstuhlfahrer und Menschen mit 
Rollatoren. Ebenso das Thema Nahmobilität: 
Menschen sollen ohne das eigene Auto zu be-
nutzen die Innenstadt besuchen, also zu Fuß, 
mit dem Rad oder dem Bus. Dafür gibt es 
zeitgemäße Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der. Am Rand des alten Marktplatzes verläuft 
eine große Freitreppe mit integrierter Rampe 
zur oberhalb gelegenen St. Andreas Kirche. 
Neu platziert wurde auf dem Markplatz auch 
ein Bronzemodell der historischen Stadt.

Auch der vorhandene Baumbestand soll-
te übernommen werden, allerdings musste 
dem mittlerweile stark gewachsenen Wur-
zelraum mehr Platz eingeräumt werden. Ein 
Baum konnte nicht erhalten werden. „Beim 
Pflanzen von Bäumen im Umfeld von Ver-
kehrsflächen muss man dafür sorgen, dass 
die Wurzeln der Bäume in einem dafür zu-
gewiesenen speziell hergestellten Wurzel-
raum gelangen. Das ist früher nicht gemacht 
worden, sondern erst seit etwa 10 Jahren so 
üblich,“ erklärt Klaus Bockermann. „Dafür 
braucht man eine große Menge an Pflanz-
substraten, die das Wurzelwachstum nach 
unten lenken und auch für ausreichenden 
Halt sorgen.“

Das Zentrum der Lübbecker Fußgängerzo-
ne lädt nun wieder zum Verweilen und Fla-
nieren ein und macht Vorfreude auf einen 
Eisbecher oder das nächste Stadtfest auf 
dem Platz. Die Innenstadt ist deutlich besser 
für den Wettbewerb mit dem passiven On-
linehandel aufgestellt, wenn das Einkaufen 
zu einem schönen Erlebnis wird.

Großzügig gestaltet: Der neue Marktplatz lädt zum Verweilen ein.

Das Bronzemodell zeigt, wie es früher einmal aussah.

Wo Einkaufen Spaß macht: der neue Bierbrunnen-Marktplatz in Lübbecke
Bei der zeitgemäßen Aufwertung der Innenstadt übernimmt Bockermann Fritze die Bauüberwachung.

BF HAT OPTIK, HALTBARKEIT UND  
TECHNISCHE AUSFÜHRUNG IM BLICK

DER NEUE PLATZ IST 
EINLADENDER UND MODERNER

Ein ISEK (Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept)...
• bezieht sich auf ein konkretes Gebiet 

und stimmt teilräumliche Planungen 
mit den übergeordneten räumlichen 
Ebenen (Gesamtstadt, Region) ab, 

•  begründet Anpassungserfordernisse 
und beschreibt Ziele und Handlungs-
schwerpunkte, 

•  verfolgt einen ganzheitlichen, integ-
rierten Planungsansatz unter Beach-
tung sozialer, städtebaulicher, kultu-
reller, ökonomischer und ökologischer 
Handlungsfelder, 

•  entwickelt lösungsorientierte Maß-
nahmen, die über reine Tatbestände 
der Städtebauförderung hinausgehen, 

•  setzt zeitliche und inhaltliche Prioritä-
ten, 

•  ist interdisziplinäre Gemeinschafts-
aufgabe verwaltungsexterner und -in-
terner Akteure, 

•  entsteht unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit, 

•  erleichtert die Bündelung öffentlicher 
sowie privater Mittel und fokussiert sie 
auf zielgerichtete und untereinander 
abgestimmte Maßnahmen, 

•  setzt Impulse für die Stadtentwicklung 
und initiiert Akteursnetzwerke, 

•  ist auf kontinuierliche Fortschreibung 
angelegt und dient als langfristiger 
Orientierungsrahmen, 

•  passt sich neuen Herausforderungen 
an 

•  ist solange aktuell und hilfreich, wie 
Problemlagen und Entwicklungsziele 
fortbestehen.

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB)

Stadt und Straße
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nicht in der Lage wären die bereits heute 
eingeleiteten Niederschlagsabflüsse aus den 
angeschlossenen Siedlungsgebieten gewäs-
serverträglich aufzunehmen, soll die ökolo-
gische Verbesserung durch naturnah aus-
gebildete technische Rückhaltemaßnahmen 
ergänzt werden. In diesen Rückhaltungen 
werden auch Spitzenabflüsse aus dem von 
Süden zufließenden Dolzerbach aufgenom-
men, der hier sehr stark durch urbane Nut-
zung überprägt ist. 

Durch die wasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen können Niederschlagsabflüsse in 
der Regenwasserkanalisation im Bereich der 
Innenstadt zurückgenommen und gewässer-
verträglich oberhalb der Innenstadt einge-
leitet werden. Gleichzeitig möchte die Stadt 

Um den Zielvorstellungen der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie EU-WRRL 
ein Stück näherzukommen, soll die Werre 
unmittelbar östlich der Innenstadt von Det-
mold ökologisch verbessert werden. Bo-
ckermann Fritze IngenieurConsult GmbH 
hat in intensiver Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der Stadt Detmold und 
den Wasseraufsichtsbehörden ein viel-
schichtiges und anspruchsvolles Konzept 
erarbeitet, in dem gewässerökologische 
Belange, siedlungswasserwirtschaftliche 
Anforderungen und städte- und freiraum-
planerische Aspekte Berücksichtigung fin-
den. 

Das Projekt, das intern unter dem Titel 
„Renaturierung Kuhkamp“ läuft und im We-
sentlichen östlich der Realschule und des 
Gymnasiums Leopoldinum südlich der Werre 
bis zur angrenzenden Landesstraße Horn-
sche Straße verortet ist, verbindet vielfältige 
Raum- und Nutzungsansprüche. 

Zum einen soll eine bereits vorliegende 
Strahlwirkungskonzeption des Lippischen 
Werresystems weiter fortgeführt werden. 
Hier geht es gewässerökologisch darum, 
bereits bestehende ökologisch hochwerti-
ge Gewässerstrukturen mit sogenannten 
Trittsteinen zu verbinden, um die ökologische 
Durchgängigkeit des Gewässersystems zu 
verbessern und damit der Zielerreichung 
gemäß EU-WRRL näherzukommen. Heute 
verläuft die Werre in diesem Bereich zum Teil 
künstlich eingefasst in einem sehr engen und 
begradigten Gewässerbett.  Im Rahmen der 
ökologischen Verbesserung sind Abgrabun-
gen der Vorlandbereiche und das Anlegen 
von großzügigen überflutbaren Sekundärau-
en vorgesehen. Neben der ökologischen Auf-
wertung wird so auch unmittelbar vor dem 
Durchfluss der Werre durch die Innenstadt 
Detmolds der Hochwasserschutz verbessert. 

Da die angedachten Sekundärauen allein 

Detmold die Chance nutzen, die geplanten 
Eingriffe in den Bereich Kuhkamp mit ei-
ner deutlichen Aufwertung des Wegenetzes 
für die Anbindung von Fuß- und Radverkehr 
an die Innenstadt zu verbinden. Hier stehen 
insbesondere die Neuanbindung der Cam-
pus-Flächen der beiden Schulen sowie die 
Integration einer großen zunächst als Pro-
visorium angedachten Parkplatzfläche im 
Fokus. Der provisorische Parkplatz dient zur 
temporären Kompensation von entfallenen 
Stellplatzflächen, die die nahegelegene Neu-
entwicklung des Quartiers Hornsches Tor mit 
sich bringt.  

Ein weiterer verkehrlicher Aspekt, der im 
Zusammenhang mit dem Parkplatz steht, ist 
eine gleichzeitig angestrebte Verknüpfung im 
Hinblick auf die Bring- und Hohlverkehre zu 
den beiden Schulen mit einer deutlichen Ver-
besserung der Verkehrsqualität im Bereich 
der Nebenanlagen sowie der Bushaltestellen 
für die Schülerspezialverkehre auf der Horn-
sche Straße.

Bei der Renaturierung Kuhkmap sind sehr 
unterschiedliche Anforderungen zu bedienen 
und planerisch unterschiedliche Kompeten-
zen im Hause von Bockermann Fritze gefragt. 
In einer integrierten Planung liegen geneh-
migungstechnische Vorteile und können er-
hebliche Synergien zum Beispiel in Hinblick 
auf das Bodenmanagement erreicht werden. 
Mit der freiraumplanerischen und verkehrli-
chen Einbindung der neuen Wegeachsen des 
Parkplatzes sowie der Campus-Erschließung 
an die geplante ökologische Verbesserung 
der Werre, wird die Werre-Renaturierung für 
die Bürger erlebbarer und trägt deutlich zu 
erhöhter Akzeptanz der wasserwirtschaftli-
chen Maßnahmen bei. 

Gleichzeitig ist der verbesserte Hoch-
wasserschutz und die Rückhaltung von 
Niederschlagswasserspitzen zwingende 
Voraussetzung für weitere ökologische Ge-
wässermaßnahmen an der Werre im Bereich 
der Innenstadt von Detmold.

Ökologische Verbesserung der Werre in Detmold
Die Stadt Detmold verknüpft mehrere Maßnahmen, um Hochwasserschutz und Naturerlebnis zu verbinden. 

Auf dem Plan ist im Süden das Regenrückhaltebecken zu erkennen. Im Norden liegt der betroffene Bereich der Werre, der renaturiert werden soll.

So sieht es bereits flußaufwärts an der Werre aus. Dieser Bereich ist bereits renaturiert worden.

Kurz gefragt

ÖKOLOGISCHE VERBESSERUNG DURCH 
TECHNISCHE MASSNAHMEN ERGÄNZEN

UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN 
BEI DER RENATURIERUNG

Michael Kamphans schreibt seine Masterar-
beit an der RWTH Aachen über dieses Projekt.

Warum ist der Stadt Detmold das Thema „Re-
naturierung/naturnahe Gestaltung“ so wich-
tig? Es hätte sicherlich günstigere Varianten 
gegeben.

Die Umsetzung des Strahlwirkungskonzeptes 
dient der Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele nach Vorgaben der EU-WRRL in denen 
der „gute ökologische Zustand“ für Fließge-
wässer gefordert wird. Die Renaturierung ist 
somit nicht nur freiwillig sondern dient der 
Umsetzung der Zielvorgaben. Durch die damit 
einhergehende Wiederherstellung natürlicher 
Fließverhältnisse ergeben sich natürliche Re-
tentionsflächen was gleichzeitig zur Hochwas-
servorsorge beiträgt. Darüber hinaus entste-
hen so Biotope, die entscheidend zum Erhalt 
und der Besiedlung bedrohter Arten beitragen. 
Betrachtet man also den Nutzen einer solchen 
Maßnahme bzw. des Konzeptes, so erscheinen 
die Kosten angemessen und sind im Verhält-
nis zu Kosten anderer wasserwirtschaftlicher 
Projekte sogar eher gering.

Die Stadt hat sehr stark auch Schülerinnen 
und Schüler mit in dieses Projekt einbezo-
gen. Wie sah das aus und was versprach man 
sich davon?

Partizipative Prozesse sind wesentliche Be-
standteile bei der Umsetzung der EU-Was-
serrahmenrichtlinie. Aufgrund der nahege-
legenen weiterführenden Schulen hat Herr 
Andreas Hoffmann als Projektverantwortli-
cher der Stadt Detmold schon in einem sehr 
frühen Projektstadium Schülergruppen in 
Form von Schüler-AGs an das Thema heran-
geführt. Die Jungen und Mädchen lernen das 
Gewässer sowie dessen Umfeld aus verschie-
denen Perspektiven kennen. Auf diese Weise 
werden die Kinder schon früh für heutige und 
auch zukünftige Aufgaben sensibilisiert. Dies 
schafft ein nachhaltiges Bewusstsein für die 
Bedeutung der Wasserqualität, der Wasser-
verfügbarkeit und den Zustand der Gewässer.

Wasser und Umwelt
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dauer der Brücke wurde erreicht und ent-
spricht nicht mehr dem heutigen Stand“, 
sagt er. Die DB Netz will darum eine neue 
Brücke bauen und hat BFI mit der Planung 
betraut. Selbst für die Experten aus Enger 
alles andere als ein gewöhnlicher Auftrag. 

„Die Brücke wird stark befahren, Per-
sonen- aber auch Güterzüge rollen hier – 
darum kann man die eingleisige Strecke 
während der Arbeiten auch nicht mona-
telang sperren“, erklärt Christian Harms. 
Nur zwei kurze Zeitfenster werde es geben, 
in denen die Züge umgeleitet würden und 
ein Arbeiten direkt im Gleisbereich möglich 
sei. 

Eine 134 Meter lange Stahlkonstrukti-
on, mehr als 1.700 Tonnen schwer: Wenn 
ein solcher Koloss in einem Stück trans-
portiert werden muss, ist das eine Her-
ausforderung. Wenn man mit solch einem 
Stahlgiganten aber auch noch eine viel 
befahrene Landesstraße und einen Schiff-
fahrtskanal queren muss, ist das mehr 
als kniffelig. In Mülheim/Ruhr ist Bocker-
mann Fritze mit genauso einem Projekt 
betraut. Im Auftrag der DB Netz AG planen 
die Ingenieure aus Enger dort eine neue 
Eisenbahnbrücke.

BFI-Projektleiter Christian Harms schaut 
sich Fotos der bisherigen Bahnbrücke an, 
die sich auf der Grenze zwischen Duisburg 
und Mülheim an der Ruhr über die Ruhror-
ter Straße (L140) und den Ruhr-Schiff-
fahrtskanal spannt. „Das Bauwerk ist in 
den 1920er Jahren entstanden, die Lebens-

In der ersten Sperrpause werden keine 
Züge über die Brücke rollen, denn während 
dieser Zeit werden die Gleise vor und hin-
ter den bestehenden Widerlagern zurück-
gebaut. Hinter den alten sollen die Wider-
lager der neuen Brücke entstehen. Die zu 
bauen werde allerdings bis zu drei Monate 
dauern, sagt der Projektingenieur.  

Das bedeutet: Die neuen Widerlager 
müssen errichtet werden, wenn der Zug-
verkehr wieder läuft. „Wir bauen dann also 
gewissermaßen unter dem rollenden Rad.“ 
Damit das möglich ist, werden während der 
Sperrpause tiefe Baugruben ausgehoben 
– dort, wo die neuen Widerlager entste-
hen sollen. Anschließend werden darüber 
Behelfsbrücken gelegt, so dass der Zug-
verkehr wieder rollen kann. „Unter diesen 
Behelfsbrücken können wir dann relativ 
frei arbeiten.“

Während die Widerlager unter dem 
rollenden Rad entstehen, wird auch auf 
der Ackerfläche neben der alten Brücke 
schweres Gerät anrücken. Denn hier wird 
der Stahlüberbau der neuen Brücke voll-
ständig vormontiert. 

Auch ansonsten beeindrucken die Zah-
len: Der neue Überbau wird 134 Meter lang 
sein und allein der zu verbauende Stahl 
wiegt rund 1.700 Tonnen.

Bis zur zweiten Sperrpause muss die 
Konstruktion fertig sein. Dann muss zu-
nächst der alte Brückenüberbau weichen. 
„Der wird mit schwerem Gerät in einem 
Stück ausgehoben – mit einem großen Mo-
bilkran oder einem Schwimmkran, der über 
den Kanal kommt“, sagt Christian Harms.

Danach kommt der besonders kniffelige 
Teil: Denn dann wird der neue Brücken-
überbau an seinen Bestimmungsort trans-
portiert. Auf dem Traggerüst, auf dem er 
montiert worden ist, werden ihn schwere 
Hydraulikpressen auf einer Verschubbahn 
vorantreiben. Insgesamt werde es wohl 
ca. 2 Tage dauern, bis der 134 Meter lange 
Überbau am Ziel angekommen sei.

Besonders schwierig: Der Überbau muss 
in eine Position genau parallel zu seinem 
Bestimmungsort manövriert werden, um 
ihn von da aus in die endgültige Position 
einschieben zu können. Dafür muss der 
Stahlgigant aber auf bzw. über Landesstra-
ße und Kanal bewegt werden. Auf der L140 
wartet zu diesem Zweck ein Speziallaster, 
auf dem Kanal ein schweres Transport-
schiff. 

Bockermann Fritze hat das alles geplant. 
Viel Abstimmung mit den beteiligten Be-
hörden sei dafür nötig gewesen: mit der 
Bahn und dem Wasser- und Schifffahrts- 
amt Duisburg zum Beispiel, aber auch mit 
dem Landesbetrieb Straßen NRW, den 
Städten Duisburg und Mülheim oder den 
verschiedenen Versorgungsunternehmen.

 Vor allem aber sei eines eine Herausfor-
derung gewesen: „Das Verschieben so gro-
ßer Lasten über Straße und Wasserstraße 
– das war schon kniffelig zu planen“, sagt 
Christian Harms. „Hoffen wir mal, dass al-
les klappt.“ und zwinkert mit den Augen.

Wenn eine Brücke über den Kanal gleitet
Zwischen Duisburg und Mülheim an der Ruhr plant BFI eine neue Eisenbahnbrücke – 1.700 Tonnen Baustahl werden gebraucht.

Das vorhandene Bauwerk ist bald 100 Jahre alt und muss erneuert werden.

DIE STRECKE KANN NICHT  
MONATELANG GESPERRT WERDEN

DER NEUE BRÜCKENÜBERBAU MUSS  
IN EINE PARALLELE POSITION

Konstruktiver Ingenieurbau
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einen wesentlichen Beitrag zu den guten 
Arbeitsergebnissen und dem stetig wach-
senden Unternehmenserfolg bei“, sagt Ge-
schäftsführer Dr. Klaus Bockermann. „Wir 
sind natürlich stolz auf diese Auszeich-
nung. Aber wir sind nicht am Ende eines 
Weges, sondern mittendrin. Wir expan-
dieren.“ Er hofft, mit der „TOP JOB“-Aus-
zeichnung einen Anreiz für potentielle 
Bewerber geben zu können und sieht das 
Siegel als Aushängeschild im Wettbewerb 
um die besten Köpfe.

Mindestens genauso wichtig wie die Re-
krutierung neuer Fachkräfte ist aber auch 
die Entwicklung der bestehenden Beleg-
schaft. Bockermann Fritze fördert die per-
sönliche und berufliche Entfaltung jedes 
Mitarbeiters unter anderem durch regel-
mäßige Weiterbildungen, ein flexibles Ar-

Am 17. Februar 2017 wurde Bocker-
mann Fritze für seine herausragenden 
Arbeitgeberqualitäten und das erfolg-
reiche Personalmanagement mit dem 
„TOP JOB“-Siegel ausgezeichnet. Der 
ehemalige Bundeswirtschaftsminister 
und Schirmherr des Unternehmenswett-
bewerbes Wolfgang Clement überreichte 
die Trophäe im Rahmen einer Feierstun-
de in Berlin. 

Bockermann Fritze nahm nach 2012 zum 
2. Mal an dem deutschlandweiten Unter-
nehmensvergleich „TOP JOB“ teil. Für die 
Geschäftsführung war die Gegenüberstel-
lung der aktuellen Ergebnisse mit denen 
aus dem Jahr 2012 ein wichtiger Indika-
tor für die bisherige Arbeit im Bereich der 
Personalentwicklung. Als Resultat der 
Bewertung im Jahr 2012 wurde die Per-
sonalentwicklung-Projektgruppe, kurz 
„PEP“ ins Leben gerufen, die sich inten-
siv mit der Initiierung und Umsetzung von 
Maßnahmen der Personalentwicklung be-
schäftigt. 

Zahlreiche Beispiele wie die Einführung 
strukturierter Feedbackgespräche, eine 
hohe Flexibilisierung der Arbeitszeitrege-
lung und der Aufbau eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements sind Ergebnis-
se der Arbeit der Projektgruppe. Weitere 
Maßnahmen zur Steigerung der Mitar-
beiterzufriedenheit sind unter anderem 
eine ergonomische Ausstattung der Ar-
beitsplätze, die Durchführung eines mo-
natlichen Mitarbeiterfrühstücks oder die 
Veranstaltung von Projekttagen und sport-
lichen Events. 

Bei Bockermann Fritze zählen die Per-
sönlichkeiten der über 130 Mitarbeiter 
mindestens ebenso viel wie die fachlichen 
Qualifikationen. „Die Ressource „Mensch“ 
ist für unser Unternehmen ein zentraler 
Erfolgsfaktor. Eine hohe Motivation und 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter tragen 

beitszeit-Modell und eine hohe Familien-
freundlichkeit.

„Die Ergebnisse der aktuellen Mitarbei-
terbefragung zeigen uns in einigen Berei-
chen aber auch noch weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Wir werden weiterhin 
daran arbeiten, dass sich jeder einzelne 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen iden-
tifizieren kann und sich bei der täglichen 
Arbeit wohlfühlt“, betont Klaus Bocker-
mann. „Mit Hilfe der ‚TOP JOB‘-Analyse 
und dem Feedback der Mitarbeiter wollen 
wir unsere Arbeitgeberqualitäten weiter 
ausbauen. Denn nur mit zufriedenen und 
engagierten Mitarbeitern können wir wei-
terhin innovativ und unternehmerisch er-
folgreich bleiben.“
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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.

Impressum

Bockermann Fritze erneut als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet
Ein flexibles Arbeitszeit-Modell, hohe Familienfreundlichkeit und ein Gesundheitsmanagement sind wichtiger Bestandteil der Mitarbeiterbindung.

Die Preisträger und der Schirmherr: (v.l.) Dr. Klaus Bockermann, Susanne Hübner, Marcel Matzerath, Wolfgang Clement

In feierlichem Rahmen wurde die Auszeichnung in Berlin übergeben.

Der Wettbewerb TOP JOB

• Der „TOP JOB“-Unternehmenswettbe-
werb wird seit 2002 vom Zentrum für 
Arbeitgeberattraktivität in Konstanz, 
der zeag GmbH, initiiert. Die Universi-
tät St. Gallen übernimmt die wissen-
schaftliche Betreuung des Projektes.

• Für die Bewertung der Unternehmen 
werden die Mitarbeiter in einem ano-
nymen Online-Fragebogen zu Themen 
wie Familienorientierung, Kommu-
nikation, Motivation, Mitarbeiterent-
wicklung und internes Unternehmer-
tum befragt.

• Im aktuellen Wettbewerb 2017 wurden 
80 mittelständische Unternehmen aus 
ganz Deutschland mit dem Siegel aus-
gezeichnet.

DIE RESSOURCE MENSCH  
IST ZENTRALER ERFOLGSFAKTOR

Intern

Top-Arbeitgeber
2017


