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10 Jahre HBI - Viel Zeit 
...ist vergangen, seit Sie den letzten Infobrief in den Händen halten konnten (oder 
wohl besser auf dem Bildschirm).  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser, 

HBI hat Geburtstag! Was vor mittlerweile 10 Jahren mit einem Gang zum Finanzamt 

und der Beantragung einer Steuernummer begann hat sich mittlerweile zu einer 
etablierten Ingenieurgesellschaft entwickelt. 

Wir möchten uns daher an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die uns 
damals die Chance und das Vertrauen für den Gang in die Selbstständigkeit gaben. 

Dass wir mit allen Auftraggebern aus der Gründungszeit auch heute noch gut und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten zeigt uns, dass wir seinerzeit die richtige Ent-
scheidung getroffen haben. 

Wir bedanken uns aber auch bei den vielen Auftraggebern, die in den zehn Jahren 
hinzugekommen sind und hoffen, dass auch in Zukunft interessante Baumaßnah-

men auf eine gemeinsame Lösung warten. 

In den nunmehr über 4 Jahren seit der letzten Ausgabe des Infobriefs ist nicht nur 

viel Wasser die Weser herunter geflossen.  
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Die Zeit war geprägt von intensiver Arbeit an einigen großen und vielen kleinen Pro-

jekten, die das ganze Team von HBI eingebunden und ausgelastet haben. Dabei 
wurde dann die Erstellung eines neuen Infobriefs hintenangestellt.  

Aber das gibt uns jetzt die Gelegenheit, den ersten Infobrief 2014, sozusagen die 

„Jubiläumsausgabe“ etwas umfangreicher zu gestalten. 

Neben den „Standard-Ingenieuraufgaben“ im Tiefbau wurden einige nicht alltägliche 

Projekte angepackt und zusammen mit unseren Auftraggebern erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht. 

Auf den nachfolgenden Seiten des Infobriefs haben wir für Sie wieder mal Informa-
tionen rund um das Bauwesen und über unsere aktuellen oder abgeschlossenen 

Projekte zusammengestellt. Wir hoffen, dass der ein oder andere Beitrag Ihr Inte-
resse findet. 

Wir stehen gern zu Auskünften oder näheren Informationen zur Verfügung. Vieles 

finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.hbi-hb.de, unter anderem 

auch die bisherigen Infobriefe. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und verbleiben mit freundlichen Grü-

ßen Ihre 

HBI Hiller + Begemann Ingenieure GmbH 

Bremen, September 2014 

 

 

 

 

 

http://www.hbi-hb.de/
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Aus der Praxis 
 

Für die Zukunft Bremens… 

plant HBI im Auftrag des Bremischen Deichverbands am rechten Weserufer (DVR) die Erhö-

hung des Hochwasserschutzdeiches zwischen der Oslebshauser Schleuse und dem Le-

sumsperrwerk. 

Als Reaktion auf den mit dem Klimawandel prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels 

wurden mit dem Generalplan Küstenschutz 2007 (GPK) die Grundlagen für die zukünftigen 

Solldeichhöhen umfassend für die Länder Niedersachsen und Bremen neu festgelegt. 

Ein Versagen der Hochwasserschutzdeiche bei Orkanwasserständen hätte für Bremen unab-

sehbare Folgen, da große Teile des Landes weit unterhalb dieser Wasserstände liegen. 

Der DVR hatte HBI daher im Rahmen eines Vergabewettbewerbs mit der Erstellung eines 

Rahmenentwurfs für die Untersuchung des Ist-Zustands und der Vorplanung der erforderli-

chen Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des GPK beauftragt. 

 
Hochwasserschutzdeich Niederbüren mit zusätzlicher Spundwand 

Zusammen mit dem In-

genieurbüro Hoßfeld + 

Martens (Tragwerkspla-

nung) wurde die insge-

samt knapp 10 km lange 

Hochwasserschutzlinie in 

Bezug auf die Zielhöhe 

und den baulichen Zu-

stand untersucht. 

Die Besonderheit dieses 

Abschnitts liegt darin, 

dass hier nicht ein norma-

ler Erddeich den Hoch-

wasserschutz bildet.   

In weiten Teilen ist zu-

sätzlich eine Spundwand 

in der Deichkrone vor-

handen, die seit den 70er 

Jahren den Hochwasser-

schutz sicherstellt.  

Hier galt es die Standsicherheit der Spundwand in Bezug auf die erhöhten Anforderungen zu 

überprüfen. Die durchgeführten technischen und statischen Prüfungen zeigten eine ungenü-

gende Standsicherheit in Teilabschnitten der Deichlinie. Die Deichlinie hat in Teilen zudem 

eine zu geringe Höhe (Unterbestick) von ca. 20-30 cm, die allein jedoch aktuell keine Deich-

verstärkung erforderlich gemacht hätte. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfungen wurden Varianten zur Wiederherstellung 

der Deichsicherheit untersucht und die Ergebnisse in einem Rahmenplan zusammengeführt. 

Da insbesondere die Standsicherheit der Spundwände in Teilen nicht mehr gegeben war, 

wurde die Verstärkung des Deiches durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr als vor-

dringlich eingestuft.  
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Im Rahmen eines weiteren VOF-Verfahrens hat HBI den Auftrag zur Durchführung einer 

Entwurfs- und Ausführungsplanung für die Deichverstärkungsmaßnahmen in 4 Teilabschnit-

ten erhalten. 

Die Priorität sollte bei der Planung auf der Herstellung eines reinen Erddeichs liegen, da die-

ser wesentliche Vorteile bei der Unterhaltung hat und gleichzeitig wesentlich langlebiger ist. 

Lediglich an Zwangspunkten, bei fehlender Fläche sind neue Hochwasserschutzwände ge-

plant. Dies ist insbesondere in der Ortslage Mittelsbüren im Bereich der „Moorlosen Kirche“ 

der Fall. Hier muss auf einer Länge von 225 m eine neue Spundwand inklusive zwei neuer 

Deichscharte errichtet werden. 

Da sich der tatsächliche Anstieg des Meeresspiegels nicht vorhersagen lässt wurde den Emp-

fehlungen des Generalplan Küstenschutz folgend ein zusätzliches Vorsorgemaß von 0,75m 

planerisch berücksichtigt.  

Berücksichtigt ist dieses Maß allerdings bei der Festlegung der Deichbasisbreiten und bei der 

statischen Auslegung der Hochwasserschutzwände. Damit sind spätere Reaktionen auf die 

erwarteten höheren Tidehochwasserstände durch Deicherhöhungen und Erhöhungen der 

neuen Spundwände möglich. 

 Deichprofil 

 

Eine große Herausforderung stellt die Planung der Baustellenlogistik dar. Im Rahmen der 

Maßnahme sind rd. 130.000 m³ Boden in 4 Bauabschnitten zu den Einbaustellen am Deich 

zu transportieren.  

Transporte über die auf 12t begrenzte Niederbürener Landstraße kommen nicht in Frage, da 

hier die Häuser auf dem alten Deich und sehr dicht an der Straße stehen und Schäden durch  

Erschütterungen zu besorgen sind. In mehreren Anliegerversammlungen wurden die geplan-

ten Maßnahmen den Anliegern vorgestellt und Bedenken und Anregungen bei Ausführungs-

planung berücksichtigt, so dass die Maßnahme schließlich auch „vor Ort“ die Zustimmung 

fand. 

Bodenlängstransporte erfolgen so z.B. ausschließlich über außendeichs angelegte Baustra-

ßen. Für zusätzliche Bodenanlieferungen wurde für den Ortsbereich Mittelsbüren eine Um-

fahrung eingerichtet.  

Zur Minimierung der Transportwege wurden ortsnahe Bodenentnahmen geplant, die einen 

Großteil der erforderlichen Bodenmengen abdecken können. Zwischen dem Deich und der 

Weser wird Deichbaumaterial im Bereich der „Gemeinschaftsweide“ gewonnen, binnendeichs 

im Bereich der „Kleipütte“.  
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Deichabschnitt im Bau, Einbau des Deichkernmaterials 

Die Einbauanforderungen 

an die Deichböden sind in 

der EAK 2002 „Empfeh-

lungen für Küstenschutz-

werke“ festgelegt und 

bilden den Maßstab für 

die Verwendbarkeit. Ge-

mäß den Ergebnissen der 

geotechnischen Untersu-

chungen im Bereich der 

Gemeinschaftsweide kann 

der Aushubboden aus der 

Gemeinschaftsweide für 

den Deichkern verwendet 

werden. Als Abdeckboden 

wird Kleimaterial aus der 

Kleipütte und aus exter-

nen Quellen verwendet. 

Darüber hinaus werden 

die Entnahmestellen der-

art ausgestaltet, dass sie 

als Ausgleichsmaßnahme 

für den entstehenden 

Eingriff in die Natur die-

nen. Die Fachplanung 

dieser Ausgleichsmaß-

nahmen wurde durch das 

Büro Birkhoff und Partner 

in enger Abstimmung mit 

HBI vorgenommen. 

Mittlerweile läuft die bau-

liche Umsetzung der 

Maßnahme im 1. Bauab-

schnitt. 

HBI ist zusammen mit 

den weiteren Fachplanern 

im Rahmen der Baulei-

tung für fach- und plan-

gerechte Bauausführung 

verantwortlich. 

Wesentlich bei der Bau-

ausführung ist die Einhal-

tung des Baufensters, 

 
gleicher Deichabschnitt nach Fertigstellung (vor Begrünung)  

das durch Ende und Beginn der Sturmflutsaison gebildet wird. Im Zeitraum von Mai bis Ende 

September sind die Maßnahmen soweit abzuschließen, dass ab Oktober eine funktionstüch-

tige Hochwasserschutzanlage zur Verfügung steht. 

Bedingt durch die örtlichen Verhältnisse und die Einbauanforderungen an die Böden sind 

witterungsbedingte Bauverzögerungen möglich. Aus diesem Grund wird in Teilbauabschnit-

ten gearbeitet, in denen der Deichbau jeweils soweit abgeschlossen wird, dass die Fertigstel-

lung zeitgerecht gesichert ist. Erst dann wird im nächsten Bauabschnitt die den Hochwasser-
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schutz sichernde alte Spundwand für den Bodeneinbau entfernt. Auf diese Weise können 

Teilabschnitte ohne Auswirkungen auf die Hochwassersicherheit bei Bedarf auch später her-

gestellt werden. 

In der Ortslage Mittelsbüren wird weserseitig zur alten Wand in einem Parallelabstand von 

ca. 1,0 m eine neue Hochwasserschutzwand hergestellt. Die Wand erhält an der Gaststätte 

ein neues mit doppelter Deichsicherheit (Stemmtore + Dammbalken) ausgestattetes 3m 

breites Deichschart.  

Der zurzeit noch über ein separates Deichschart zu erreichende Anleger der Schifffahrtsge-

sellschaft „Hal Över“ erhält eine barrierefreie Verbindung zum Deichschart der Gaststätte. 

Während der Bauzeit wird die Nutzbarkeit des Anlegers für Ausflugsschiffe erhalten. 

Insgesamt wird so trotz aller Einschränkungen eine für Anlieger und Ausflügler akzeptable 

Baumaßnahme durchgeführt, die mittlerweile sogar technisch interessierte Besucher an-

lockt. 

Projektdaten 

Auftraggeber Bremischer Deichverband am rechten Weserufer 

Bauausführung ARGE Mittelweser Tiefbau Warpe / Mittelweser Tiefbau Beverstedt 

Bauleistung 3,4 km Deichlänge 

130000 m³ Bodenbewegung 

2750 m² Spundwandeinbau Profil AZ 12-700 

 

 

Konversion… 

aufgegebener Militärstandorte kann für positive Akzente in der Stadtentwicklung sorgen. 

Als ein gutes Beispiel hierfür entsteht zurzeit im Bremer Stadtteil Lesum auf dem Gelände 

der ehemaligen Wilhelm-Kaisen-Kaserne der Lesum-Park. 

Von der PROCON Realisierungsgesellschaft mbH als Projektentwickler wird hier auf einer 

Fläche von ca. 10 ha die Ansiedlung medizinischer und pflegerischer Dienstleistungsbetriebe, 

sowie Einzelhandel und Wohnbebauung realisiert. 

HBI wurde von der PROCON mit den Infrastrukturplanungen für die Erschließungsmaßnah-

men beauftragt. Die Anbindung des Gebiets an das öffentliche Straßennetz wird von der 

WFB Wirtschaftsförderung Bremen (für das Sondervermögen Gewerbeflächen) übernom-

men. Mit den Planungsleistungen hierfür wurde HBI ebenfalls beauftragt. 

Zur Erschließung der Flächen wurde die Projektierung eines neuen Straßennetzes sowie der 

Entwässerungsanlagen erforderlich. Die neue „Peenemünder Straße“ durchzieht das Gebiet 

als Haupterschließungsstraße von Ost nach West und wird an der Lesumer Heerstraße und 

der Rotdornallee an das bestehende öffentliche Straßennetz angeschlossen. Die Länge be-

trägt ca. 590m zuzüglich der vorhandenen öffentlichen Einmündungsbereiche.  

Abgehend von der geplanten Haupterschließungsstraße sind zwei nördliche Ringerschließun-

gen vorgesehen. Die erste Ringerschließung ist als verkehrsberuhigter Bereich vorgesehen 

(Wohnbebauung), die Länge beträgt ca. 350 m. 

Die zweite Ringerschließung hat eine Länge von ca. 400 m und soll voraussichtlich als neue 

Zufahrt zu der nördlich angrenzenden Liegenschaft der Friedehorst-Stiftung genutzt werden. 
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Für die Erschließung des ehemaligen Kasernengeländes ist ein vollständiger Rückbau der 

alten Gebäude, der vorhandenen Straßen sowie der Kanal- und Versorgungsleitungen erfor-

derlich. 

 

Maurer bei der Erstellung eine „unplanmäßigen“ Schachts 

Vor einige Herausforde-

rungen stellte die Pla-

nungsbeteiligten dabei die 

Tatsache, dass über die 

Erschließungsfläche ein 

Großteil der Ver- und Ent-

sorgungsleitungen des 

Friedehorst-Geländes ver-

läuft, die an das neue 

System anzubinden und 

vor allen Dingen während 

der gesamten Bauzeit in 

Betrieb zu halten sind. 

Fehlende und lückenhafte 

Unterlagen des Altbe-

stands führen dazu, dass 

immer wieder im Bauab-

lauf auf zuvor unbekannte 

Situationen zu reagieren 

und die Planung „just in 

time“ vor Ort anzupassen 

ist. 

Die Maßnahme ist in der baulichen Umsetzung unter der Bauleitung von HBI mittlerweile so 

weit fortgeschritten, dass die „Peenemünder Straße“ in Kürze asphaltiert wird und zumin-

dest in Teilen für den Erschließungsverkehr genutzt werden kann. 

Das Gesundheitszentrum als eines der Hauptprojekte im Lesum Park ist im Rohbau fertig. In 

unmittelbarer Nähe hierzu beginnt zudem ein Nahversorger mit dem Bau eines Super-

markts. 

Gleichzeitig erfolgt immer noch der Abbruch der alten Kasernengebäude, so dass auf dem 

Areal allerhand Betrieb ist und die Baustellenlogistik und Koordination der Teilgewerke eine 

große Herausforderung für alle Baubeteiligten darstellt. 

Projektdaten 

Auftraggeber innere Erschließung: PROCON Realisierungsgesellschaft  

öffentlicher Bereich:  WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 

Bauausführung Stehnke Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck 

Bauleistung 7150 m² Asphaltstraßenbau 

7450 m² Pflasterarbeiten 

3000 m Kanalbau DN 150 bis DN 800 
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Kanalsanierungsplanung mit Zertifikat 

Im Rahmen einer vierwöchigen Fortbildung hat sich unser Mitarbeiter Dierk Heitmann zum 

zertifizierten Kanalsanierungsberater weiterqualifiziert.  

Der Bereich der Kanalsanierung ist ein sehr dynamischer Markt, in dem ständig neue Ver-

fahren entwickelt bzw. bestehende fortentwickelt werden. Um hier auf dem neuesten Stand 

der Technik zu bleiben, ist eine regelmäßige Fortbildung erforderlich. 

Das Qualifizierungsprogramm „Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater“ befähigt dazu anste-

hende Sanierungsaufgaben fachgerecht zu planen und durchzuführen. 

Methoden zur sachgerechten Schadensfeststellung, -analyse und Sanierungsplanung von 

Entwässerungskanälen und -leitungen werden an konkreten Fallbeispielen durchgenommen. 

Weiter werden Kenntnisse über Materialkunde, Statik, Ausschreibung und Bauausführung 

gemäß VOB, Instandsetzungs- Sanierungs- und Erneuerungsverfahren sowie die Entwick-

lung von Sanierungskonzepten vermittelt. 

Themen wie Kanalbau, Kanalinspektion, Schadensbilder, Bauwerksaufnahme, Unfallverhü-

tungsvorschriften, Umgang mit Gefahrstoffen und Umweltrecht werden ebenso behandelt.  

Die Zertifizierung erfolgt erst nach erfolgreich abgelegter Prüfung samt Arbeitsprobe. 

Eine Zertifizierung bietet unseren Auftraggebern die Sicherheit einer sach- und fachkundigen 

Planung von Kanalsanierungsmaßnahmen nach aktuellem Stand der Technik. 

Zurzeit wird eine von HBI geplante Kanalsanierungsmaßnahme in Delmenhorst ausgeführt. 

Für ein Teilgebiet in Hasport wurde ein Kanalsanierungskonzept für rd. 20 km Schmutz- und 

Regenwasserkanäle erstellt.  

Das Sanierungskonzept umfasste eine Zustandsklassifizierung und Schadensbewertung mit 

möglichen Sanierungsmaßnahmen für die Schadensklassen 3 bis 5 (mittlere bis schwere 

Schäden). 

Zusammen mit der von HBI erstellten Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) 

stellt das Konzept die Bedarfsplanung für die Kanalsanierung dar. Im Rahmen des GEP als 

hydraulisch nicht ausreichend dimensionierte Kanalabschnitte wurden nicht zur Sanierung 

sondern zur Erneuerung vorgesehen. 

Zur Festlegung möglicher Bauprogramme im Rahmen einer Ausführungsplanung wurden die 

Schäden je nach Schadensbild und möglicher Folgeschäden in zwei Prioritäten eingeteilt 

(Priorität 1 – kurzfristiger Handlungsbedarf und Priorität 2 mittel- und langfristiger Hand-

lungsbedarf).  

Schäden, die aufgrund eines zu befürchtenden Zusammenbruchs der Leitung oder wegen 

möglicher Schmutzwasseraustritte in Sofortmaßnahmen zu beheben waren, wurden bereits 

während der Konzepterstellung an den Netzbetreiber weitergegeben. 

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde im Rahmen der Ausführungsplanung untersucht, ob bei 

der Erarbeitung sinnvoller Sanierungspakete einige Schäden niedrigerer Priorität zusammen 

mit denen höherer Priorität abgearbeitet werden konnten. 

Nach Ausschreibung der Sanierungspakete werden jetzt die Sanierungen vorgenommen. 

Zur Ausführung kommen sowohl klassische Schlauchlinersanierungen als auch Einzelschä-

denreparaturen mit Robotern. Letztere kommen insbesondere bei dem am häufigsten ange-

troffenen Schadensbild der defekten Seitenzuläufe zum Einsatz. 
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defekter Seitenzulauf vor und nach Reparatur 

 

  

Projektdaten 

Auftraggeber Stadtwerke Delmenhorst GmbH  

Bauausführung diverse Dienstleister 

Bauleistung 500 m Inliner bis DN 600 

18 km Einzelschadenreparaturen  

 

 

Unter Druck... 

steht die neue Leitung, die das gereinigte Abwasser der Kläranlage Lintel in das Flüsschen 

Hamme leitet. 

Die Kläranlage Lintel reinigt das komplette Abwasser der Stadt Osterholz-Scharmbeck und 

einiger Umlandgemeinden. Da es vor Ort an geeigneten Vorflutern zur Ableitung des gerei-

nigten Abwassers mangelt, wurde dieses über eine Grauguss-Druckleitung südlich der Ort-

schaft Ritterhude in die Wümme eingeleitet. Diese Gussleitung war nicht mehr in einem ord-

nungsgemäßen Zustand. Zudem verlief sie über weite Strecken direkt neben der Bahnstre-

cke Bremen-Bremerhaven und war stellenweise nicht zugänglich. 

Aus diesem Grund hatten sich die Osterholzer Stadtwerke als Betreiber der Kläranlage dazu 

entschlossen, eine neue Druckleitung zu bauen. HBI erhielt den Auftrag zur Planung ein-

schließlich der Begleitung des Baus der rund 2,8 km langen Leitung. 

Im Vorfeld der technischen Planungen wurde eine umfangreiche und abstimmungsintensive 

Trassensuche erforderlich. In der Ortslage Ritterhude wurde die Leitung auf einem 500 m 

langen Teilstück relativ problemlos im öffentlichen Straßenseitenraum untergebracht. 

Außerhalb der Ortschaft galt es die Hamme zu dükern und östlich des Flusses eine Trasse zu 

finden.  

Eine Verlegung direkt am Hammedeich schied aus Gründen der Deichsicherheit aus, so dass 

eine Verlegung über in den überwiegend in Privateigentum befindliche Grünlandflächen er-

forderlich wurde. Hierzu wurden vor der Realisierung entsprechende Nutzungsvereinbarun-

gen (Grunddienstbarkeiten, Entschädigungszahlungen) mit den Eigentümern getroffen.  
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Nach der Festlegung der Trasse erfolgten die technischen Planungen. 

Auf der Basis von instationären Strömungsberechnungen (Druckstoßberechnung) wurde die 

Lage und Dimensionierung der Be- und Entlüftungsventile ermittelt. 

 
Horizontalbohrmaschine im Bereich der Hammedükerung 

Zur Unterquerung der 

Hamme östlich der Ortslage 

Ritterhude wurde das Hori-

zontalspülbohrverfahren 

gewählt. Bei diesem Ver-

fahren wird von der Start-

baugrube zunächst eine 

„Pilotbohrung“ in dem zu 

unterfahrenden Bereich 

erstellt, die bis zur Zielbau-

grube führt. In der Zielbau-

grube wird die Bohrlanze 

gegen einen Aufweitkopf 

getauscht, der im Rück-

wärtsgang die Bohrung 

aufweitet und das Druck-

rohr in das Bohrloch ein-

zieht. 

Das einzuziehende Rohr 

musste in gesamter Bohr-

streckenlänge vorgefertigt 

werden.  

Im Gegensatz zum Rohr für die offenen Verlegestrecken  wurde  hier ein Rohr mit besonde-

ren Schutzeigenschaften verwendet. 

Obwohl die Bohrung bis zu 6 Meter unter der Sohle der Hamme verläuft, kam es im Bereich 

der Hammebrücke / Dammstraße bei der Bohrung zu unerwarteten Problemen. Ein Hinder-

nis im Untergrund ließ sich nicht durchörtern, weswegen die Bohrung einen „Umweg“ fahren 

musste. Nach Aussagen von Anwohner mit historischen Kenntnissen könnten die Hindernis-

se zu einem alten Hafen gehören, der hier vor etlichen Jahren einmal gelegen haben soll. 

Die größte Herausforderung bei der Ausführung bildete der vorhandene Baugrund im an-

schließenden Trassenverlauf im Niederungsgebiet der Hamme. Hier stehen neben überwie-

gend bindigen Böden in größerem Umfang Torfe und (entspannte) Grundwasserstände in 

Höhe der Geländeoberfläche an. 

Dies erforderte eine besondere Art der Gründung. In Zusammenarbeit mit dem Büro Geo-

technik Holst wurde eine Rohrbettung geplant, die einerseits ein „Versinken“ des Rohres 

innerhalb der weichen bis breiigen Torfe verhindert, andererseits für den Fall des leeren 

Rohres (im Bauzustand und während evtl. notwendiger Revisionen) eine Auftriebssicherheit 

gewährleistet. 

Entgegen der Planungen, die eine Grundwasserabsenkung mittels einer eingefrästen Hori-

zontaldrainage (mit Kiesverfüllung des Frässchlitzes) vorsahen, konnte aufgrund der Bau-

weise und der Tatsache, dass die Torfe das Wasser nur „widerwillig“ abgaben, nahezu ohne 

Absenkung gearbeitet werden. 

Es wurde ein Rohrgraben mit relativ steilen Wänden ausgehoben, um die Arbeiten in den 

einzelnen relativ kurz gewählten Bauabschnitten jeweils schnell abschließen zu können.  
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Rohrgraben mit Blähtonmatratzen 

Der Rohrgraben durfte auf-

grund der steilen Wände 

nicht betreten werden. Alle 

Materialien wurden von au-

ßen eingebracht.  

Die Baugrube wurde mit 

einem zugfesten Geotextil 

ausgelegt. Die Sohle und 

Rohrbettung bildete eine 

Lage Blähtonmatratzen, die 

mittels Greifbagger verlegt 

wurden.  

Der neben der Baugrube 

verschweißte Rohrstrang 

wurde ebenfalls mit dem 

Bagger auf der Blähtonlage 

verlegt. 

Auf dem Rohr wurden die 

Auftriebssicherungselemente 

eingebaut. Vorgesehen wa-

ren hier Formbauteile aus 

Beton, die durch einen Son-

dervorschlag der Baufirma 

jedoch gegen einfache Sä-

cke mit Zement ersetzt 

wurden. Anschließend wurde 

das Geotextil oberhalb der 

Auftriebssicherung überei-

nandergeschlagen. Damit 

entsteht ein zusammenhän-

gendes Paket aus Auftrieb-

selement, Rohrleitung und 

Auftriebssicherung. 

Unmittelbar anschließend erfolgte das Wiederverfüllen des Grabens schichtengerecht mit 

den seitlich gelagerten Torfmassen. Eine Verdichtung erfolgte ausschließlich durch das An-

drücken mit dem Bagger-Tieflöffel. 

Im Bereich des alten Klärwerks Ritterhude erfolgt die Einleitung in die Hamme.  

Als Einleitbauwerk in die Hamme dient jetzt, nach entsprechendem Umbau, der vorhandene 

Ablauf der außer Betrieb gegangenen alten Kläranlage Ritterhude. 

Da die alte Auslaufleitung der Kläranlage nicht nutzbar war, wurde für die Kreuzung des Dei-

ches eine Stahlschutzrohrpressung durchgeführt, die im alten Auslaufbauwerk endete. Hierin 

wurde das neue Medienrohr eingezogen. Das Auslaufbauwerk ist mit einer doppelten Deich-

sicherheit ausgestattet (Rückschlagklappe und binnenseitiger Schieber).  

Die wasserseitigen Arbeiten fanden aufgrund der tidebeeinflussten Wasserstände bei Nied-

rigwasser statt.  

Durch diese Bauweise mit Ertüchtigung des alten Auslaufs konnte auf eine Herstellung eines 

neuen Auslaufs im Schutz eines wasserdichten Spundwandverbaus verzichtet werden, was 

zu erheblichen Einsparungen bei den Baukosten führte. 
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Trotz aller Widrigkeiten durch die schwierigen Baugrundverhältnisse konnte die Baumaß-

nahme im Zeitrahmen abgeschlossen werden. Die Druckleitung funktioniert mittlerweile seit 

3 Jahren störungsfrei. 

Projektdaten 

Auftraggeber Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG 

Bauausführung Wilhelm Wähler GmbH, Dorum 

Bauleistung 2700 m PEHD-Abwasserdruckleitung DA 500 (PE100, PN10, SDR 17) 

600 m Horizontalbohrungen im Spülbohrverfahren 

8 PEHD-Schächte für Be- und Entlüftung 

1600 m Horizontal-Tiefendrainage 

 

 

 

Natürlich... 

 

fließt der Scharmbecker Bach wieder durch Osterholz-Scharmbeck. 

Der Scharmbecker Bach durchfließt die Kernstadt von Nord nach Süd und ist sowohl für die 

Oberflächenentwässerung als auch als gestalterisches Element von hoher Bedeutung.  

Im Frühjahr 2010 hat die Stadt bereits einen Teilabschnitt in der Innenstadt naturgerecht 

umgebaut. Für zahlreiche weitere Teilabschnitte liegen Planungen vor, die in den kommen-

den Jahren Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen.  

Im Bereich des Gymnasiums verschwand der Bach bisher in einer 220 m langen Verrohrung. 

Im Zuge des städtebaulichen Konzepts zur Umgestaltung des Quartiers „Am Barkhof“ zu 

einem multifunktionalen Zentrum für Bildung, Freizeit und Mehrgenerationeninfrastruktur in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur Innenstadt und den umgebenden Wohnquartieren bestand 

die einmalige Chance, unter Berücksichtigung der Ziele des Fließgewässerprogramms ein 

„Stück Natur“ mitten in der Stadt wieder sichtbar und erlebbar zu machen und durch die 

Offenlegung des Baches ein städtebauliches Bindeglied zu den angrenzenden, unterschiedli-

chen Nutzungen zu entwickeln.   

HBI erhielt von der Stadt Osterholz-Scharmbeck den Auftrag zur Planung der Offenlegung 

des Bachs. 

Um den Rahmenbedingungen des mit EU-Mitteln geförderten Projekts Rechnung zu tragen 

wurden in Abstimmung mit den Wasser- und Naturschutzbehörden die Gestaltungsgrundsät-

ze festgelegt und zu einer Ausführungsplanung weiterentwickelt.  

Neben der Wiederherstellung der Biotopfunktionen des Bachs war die Verbesserung des 

Hochwasserschutzes ein weiteres maßgebendes Ziel der Planungen. Durch den Engpass kam 

es oberhalb der Verrohrung immer wieder zu Überflutungen der angrenzenden Flächen 

(Schulhof, Sportplatz). 
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Der neue Gewässerlauf wird profiliert 

 

Im Jahr 2013 wurden 

die Planungen baulich 

umgesetzt. Mit den 

Bauarbeiten wurde das 

Bauunternehmen Mat-

thäi aus Bremen beauf-

tragt. HBI oblag auch 

die Bauleitung der Maß-

nahmen. 

Besondere Anforderun-

gen stellte das beengte 

Baufeld dar, welches 

überwiegend nur Vor-

Kopf-Arbeiten zuließ, so 

dass nur in Abschnitten 

gebaut werden konnte. 

Trotz aller Erschwernis-

se wurde die Baumaß-

nahme im vorgegebe-

nen Termin- und Kos-

tenrahmen umgesetzt. 

Das neue Bachprofil 

wurde inhomogen und 

strukturreich herge-

stellt, sodass unter-

schiedliche Wassertiefen 

und Fließgeschwindig-

keiten in Quer- und 

Längsrichtung entstan-

den. Sohl- und Bö-

schungsbefestigungen 

wurden auf ein notwen-

diges Maß beschränkt, 

das schädliche Erosio-

nen mit Auswirkungen 

auf andere bauliche An-

lagen verhindert aber    

z. B. natürliche Bettum-

lagerungen in der zur 

Verfügung stehenden 

Gewässertrasse zulässt. 

 
Einbau Kiesbett, Totholzelemente und Steilstrecke 

Das Bachbett wurde mit Niedrigwassergerinne, Gumpen, Störsteinhaufen und Kiesbänken 

gestaltet. Tot- und Lebendholzelemente wurden zur Strömungslenkung und Böschungsfußsi-

cherung eingesetzt, das Material stammt aus der Gewässertrasse selbst. 

Die Uferbereiche werden mit Böschungen unterschiedlicher Neigungen angelegt. Die Bö-

schungen wurden mit Begrünungsmatten vor Niederschlagserosion gesichert. 

An Engstellen und in Bereichen mit Verkehrslasten aus Straßenverkehr sind Schwerge-

wichtsgabionen bzw. Spundwandstützwände eingebaut worden. 
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Der Bach in seinem neuen Bett 

Zugangsmöglichkeiten 

zum Gewässer wurden 

über Treppen realisiert, 

um z. B. Schulklassen 

für den Unterricht die 

Möglichkeit zu geben 

das Gewässer zu erkun-

den. 

Zwei Brückenbauwerke 

im Zuge der Feuerwehr-

zufahrt zum Gymnasium 

und einer Parkplatzver-

bindung wurden durch 

das Ingenieurbüro Hoß-

feld + Martens geplant. 

 

Projektdaten 

Auftraggeber Stadt Osterholz-Scharmbeck 

Bauausführung Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Bremen 

Bauleistung 300 m Gewässerlänge 

4000 m³ Bodenbewegung 

850 m² Spundwandeinbau Profil L601/603, Bohlenlänge bis 15m 

2 Betonbrücken für Verkehrswege 

350 m³ Gabionenwände 

500 t Kies und 50 t Flusssteine für Gewässersohle 

300 m Stein- und Röhrichtwalzen  

1250 m² Gräser- und Erosionsschutzmatten für Böschungssicherungen 
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Eine Erfolgsgeschichte... 

ist der Gewerbepark Hansalinie Bremen (GHB). 

Der GHB ist eines der Schwerpunkte bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen im Land 

Bremen. 

Die verkehrsgünstige Lage mit direkten Verknüpfungen zum innerörtlichen Hauptverkehrs-

straßennetz, die Gleisanbindung an das Industriegleis des Hemelinger Hafens und der Aus-

bau des unmittelbar am Gewerbegebiet liegenden Autobahnknotens Hemelingen an der 

Bundesautobahn A1 machen das Gewerbegebiet zu einem hochwertigen Gewerbestandort. 

Die beiden vorhandenen Ausbaustufen des Gewerbegebiets mit einer Gesamtfläche von 155 

ha sind mittlerweile nahezu voll belegt. Ansiedlungen mit größerem Flächenbedarf sind 

kaum mehr zu realisieren. 

Aus diesem Grund hat der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen mit Unterstützung durch 

die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH als Projektentwickler die Erweiterung des Ge-

werbeparks in südöstlicher Richtung angeschoben mit dem Ziel, hier weitere Flächen zur 

Verfügung stellen zu können. 

Die Erweiterungsfläche umfasst ein Gebiet von ca. 65 ha. Dazu kommen Nebenflächen für 

naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen und temporäre während der Baumaßnahmen zu 

nutzende Flächen. 

Durch ein anspruchsvolles städtebauliches Gesamtkonzept sollen das umgebende Land-

schaftsgefüge, Umweltschutzbelange und die infrastrukturelle Versorgung in die Gebietsge-

staltung mit einbezogen werden. Mit der Ausbildung von Alleen und gebietsbegleitenden 

Grünzügen und Wasserflächen werden vielfältig gestaltete öffentliche Räume geschaffen. 

 

Cutterbagger in der Sandentnahme  

Im GHB ist HBI schon seit 

Jahren planerisch aktiv. 

So wurden seit 2004 die 

für die Baureifmachung 

erforderlichen Sandge-

winnungs- und Sandspül-

arbeiten (rd. 1 Mio. Ku-

bikmeter) geplant und 

ausgeführt. 

Die Sandentnahme erfolg-

te in einem neu angeleg-

ten See im Innenraum der 

Trainingsrennbahn Mahn-

dorf. Von hier aus wurde 

der Sand zur Auffüllung 

der Bauflächen durch 

Rohrleitungen über bis zu 

3 km Entfernung trans-

portiert und eingebaut. 
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Als Ausgleichmaßnahme für die Eingriffe in den Naturhaushalt wurde im Deichvorland süd-

lich des Gewerbeparks ein neues Nebengewässer an der Weser angelegt. Ca. 200 000 m³ 

Boden wurden hier abgetragen. 

Durch kleinräumig gestal-

tete Uferbereiche sind hier 

neue Lebensräume für 

Wasservögel und Amphi-

bien entstanden.  

Zwei Durchstiche zur We-

ser sorgen für eine ständi-

ge Durchströmung des 

Gewässers. 

Für den Abtransport des 

Bodenaushubs wurde eine 

unkonventionelle Maßnah-

me geplant.  

Einer der beiden Weser-

durchstiche wurde so aus-

gebaut, dass ein kleiner 

„Hafen“ entstand, in dem 

Klappschuten an einer pro-

visorischen Kaje mit dem  

 

Anlage eines Nebengewässers der Weser 

Boden beladen wurden. Der Boden wurde dann über die Weser abgefahren. Dadurch wurden 

aufwändige Bodentransporte mit LKW über das örtliche Wegenetz vermieden. 

Es geht in die Verlängerung 

Für die jetzt geplante Erweiterung des Gewerbeparks wurde HBI mit den Planungsleistungen 

für die Infrastruktur beauftragt. 

Die Planungen beinhalten die bauvorbereitenden Arbeiten (Kampfmittelräumung), die zur 

Baureifmachung erforderlichen Erdarbeiten, bei denen ebenfalls wieder eine Sandgewinnung 

vor Ort vorgesehen ist, die Planungen von offenen Gewässern sowie die innere Erschließung 

mit dem Straßen- und Kanalbau.  

Im Bereich des Kanalbaus wird für die auf den Straßen gesammelten Regenwasserabflüsse 

eine erstmals in Bremen eingesetzte Reinigungsanlage geplant. Anstatt der normalen, groß-

volumigen Niederschlagswasserklärbecken werden hier Lamellenklärer zum Einsatz kom-

men, die eine verbesserte Reinigungsleistung bei wesentlich verringertem Bauvolumen bie-

ten. Hierdurch ergibt sich eine wesentliche Kosten- und Platzersparnis beim Bau.   

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb Bremen und der hanseWasser Bremen GmbH als 

Eigentümer bzw. späterem Betreiber der Anlagen soll diese Pilotanlage für Bremen erstellt 

werden, um Erkenntnisse in Bezug auf den Betrieb und die Unterhaltung für den späteren 

Einsatz in anderen Maßnahmen zu erhalten. 

Die wesentlichen Planungsranddaten sind dem Projektdatenblatt am Ende des Artikels zu 

entnehmen. 

Die Projektplanungen werden zusammen mit den Partnerbüros Hoßfeld- und Martens (Trag-

werksplanung) und John Becker Ingenieure (Technische Gebäudeausrüstung) erbracht. 
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Die Leistungen zur Kampfmittelräumung werden im Herbst 2014 beginnen, so dass ab 2015 

die Erd- und Gewässerbaumaßnahmen durchgeführt werden können. 

Planungsziel ist es, ab Ende 2016 baureife Flächen zur Vermarktung zur Verfügung stellen 

zu können. 

 

Projektdaten 

Auftraggeber WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 

Planungs-

leistungen 

120 ha Kampfmittelräumung 

975000 m³ Bodenbewegung 

800000 m³ Sandgewinnung und Einbau 

6600 m Schmutz- und Regenwasserkanal bis DN 1400 

1 Schmutzwasserpumpwerk mit 1000 m Druckrohrleitung 

3 Niederschlagswasserklärbecken in Betonbauweise 

10000 m² Asphaltstraßenbau 

30000 m² Pflasterflächen 

2 Betonbrücken für Verkehrswege 

3 Stauanlagen zur Drosselung der Niederschlagswasserabflüsse 

 

Recht 
 

Die HOAI 2013 

Seit dem 17.07.2013, dem Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, ist die 7. 

Novelle der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in Kraft. 

Alle mit HOAI-Verträgen befassten Stellen hatten also ein Jahr Zeit zum üben. 

Hier noch einmal die wesentlichen Neuerungen / Änderungen der HOAI 2013: 

 Die Leistungsbilder wurden komplett überarbeitet. Sowohl die Grundleistungen, als 

auch die besonderen Leistungen sind umfangreicher geworden. Zur Abgrenzung wur-

de wieder der Begriff „Grundleistungen“ eingeführt.  

So wurde u.a. bei der Objektplanung in den Leistungsphasen 2 und 6 die Grundleis-

tung der Kostenkontrolle eingeführt. In der Leistungsphase 6 sind nunmehr bepreiste 

Leistungsverzeichnisse vorgesehen.  

 Es erfolgte eine Erhöhung der Tafelwerte entsprechend dem veränderten Aufwand. 

 Die Objektlisten wurden überarbeitet und neu sortiert. 

 Die „mitzuverarbeitende Bausubstanz“  ist bei den anrechenbaren Kosten zu berück-

sichtigen. 

 Die „örtliche Bauüberwachung“ ist jetzt der Bauoberleitung (Leistungsphase 8) als 

besondere Leistung zugeordnet und weiterhin in der Höhe frei verhandelbar. 

 Umbauten und damit die Vereinbarung eines Umbauzuschlags bedingen einen „we-

sentlichen“ Eingriff in die Konstruktion oder Bestand. 

 Die Vereinbarung des Umbauzuschlags „bis“ 33 % (Ingenieurbauten und Verkehrsan-
lagen) bei einem mittleren Schwierigkeitsgrad ( Honorarzone III) ist möglich. Da 

für die anderen Honorarzonen keine Angaben gemacht werden, gehen aktuelle HOAI-

Kommentierungen davon aus, dass bei einem „unterdurchschnittlichen“ Schwierig-
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keitsgrad (HZ I/II) ebenfalls max. 33% vereinbart werden können. Für die Honorar-

zonen IV / V kann der Zuschlag ohne Obergrenze vereinbart werden. 

Achtung: Ohne schriftliche Vereinbarung wird ab HZ III ein Zuschlag von 20% „unwi-

derleglich vermutet“. 

 Für die Fälligkeit der Schlusszahlung ist neben einer prüffähigen Schlussrechnung 

auch die Abnahme der Leistung erforderlich. 

Zu empfehlen ist eine Abnahme der Planungsleistungen nach Abschluss wesentlicher 

Planungsphasen, z.B. je nach Vertragsumfang nach der Genehmigungsplanung und 

der Bauoberleitung, um hier für Teilleistungen den Beginn der Gewährleistungsfrist 

herbeizuführen und nicht bis zum Vertragsende zu verzögern. 

Umgang mit Stufenverträgen 

Was passiert mit Verträgen, die vor dem Inkrafttreten der HOAI 2013 abgeschlossen wur-

den, bei denen sich der Auftraggeber jedoch die optionale Beauftragung weiterer Leistungs-

phasen für später vorbehalten hat. Welche HOAI ist für die Vergütung der später beauftrag-

ten Leistungen anzuwenden? 

Der § 57 der HOAI 2013 regelt, dass die HOAI nicht auf Grundleistungen anzuwenden ist, 

die vor dem Inkrafttreten der neusten HOAI-Fassung vereinbart wurden.  

Auf dieser Grundlage hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

(BMVBS) in seinem Erlass vom 19.08.2013 zur Anwendung der Neuregelung der HOAI 2013 

bei einer stufenweisen Beauftragung das Datum des Ausgangsvertrages für maßgeblich er-

achtet. 

Dem tritt nun das OLG Koblenz durch eine Entscheidung vom 06.12.2013 (10 U 344/13) 

entgegen. Das OLG hat klargestellt, dass die HOAI als Gebührenordnung öffentliches Preis-

recht ist, und sich die Vergütungspflicht nach den zivilrechtlichen Vorschriften richtet. Es ist 

allein nach diesen zu beurteilen, ob und wann eine vertragliche Vereinbarung zustande ge-

kommen ist.  

Dabei hat das OLG auch definiert, nach welchen Voraussetzungen die bereits bei Beauftra-

gung der ersten Leistungsstufe geschlossene Honorarvereinbarung ebenfalls für eine in Aus-

sicht gestellte, später etwaig zu beauftragende weitere Leistungsstufe gilt oder nicht. 

Nur wenn beide Vertragspartner bindend und für beide verpflichtend den Auftrag in ver-

schiedene Stufen gesplittet haben und lediglich die Zeitpunkte, wann die Stufen zu erbrin-

gen seien, noch unklar seien, sei von einem einheitlich verpflichtendem Vertragsverhältnis 

auszugehen.  

Ein Stufen- oder Rahmenvertrag, in dem sich der Auftraggeber vorbehält, eine weitere Stufe 

einer bereits definierten Leistung optional abzurufen oder nicht abzurufen ist kein vollstän-

diges Vertragsverhältnis. 

Ruft der Auftraggeber Leistungen in einer Stufe ab, zu der bereits eine andere, als die bei 

Vertragsschluss geltende HOAI-Fassung gilt, richtet sich die Honorarhöhe für die dann zu 

erbringenden Leistungen nach der neueren HOAI. 

In Bezug auf die Vergütung aufgrund der geänderten und erweiterten Leistungsbilder sind 

ggf. Honoraranpassungen zu treffen. Hierzu gibt die AHO (Ausschuss der Verbände und 

Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung) entsprechende Empfeh-

lungen 
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HBI intern 
 

Einen Zuwachs an Leistungsfähigkeit… 

hat HBI in den letzten Jahren erfahren. 

Ein stetig anwachsender Auftraggeberkreis, der ja an sich für die Qualität der Leistungen 

HBI spricht, hat auch ein mehr an Projektarbeit zur Folge. 

Um dem gestiegenen Arbeitsvolumen Rechnung zu tragen und zusätzlich die Kompetenzen 

im Bereich unserer Dienstleistungen zu vertiefen hat HBI sich verstärkt. 

Hier stellen sich die Mitarbeiter vor, die sich seit dem letzten Infobrief HBI angeschlossen 

haben. 

 

Dierk Heitmann 

 

Dierk Heitmann, Bachelor of Science, ist nach seinem Studium des 

Bauingenieurwesens in unsere Ingenieurgesellschaft eingetreten. 

Herr Heitmann verstärkt sowohl den Bereich des Verkehrswegebaus 

als auch der Siedlungswasserwirtschaft. 

Herr Heitmann ist zertifizierter Kanalsanierungsberater und damit 

kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Ka-

nalinspektion, Schadensbewertung und Sanierungsplanung (siehe 

auch den Beitrag auf Seite 7 des Infobriefs. 

Zurzeit erweitert er seine Kenntnisse im Bereich der Wasserwirtschaft 

durch die Teilnahme am berufsbegleitenden Masterstudium „Wasser 

und Umwelt“ an der Universität Hannover. 

  

Michael Osigus 

 

Herr Dipl.-Ing. Michael Osigus hat sich nach fast 10 Jahren Projektlei-

tertätigkeit beim Bremer Amt für Straßen und Verkehr entschlossen, 

eine neue Herausforderung anzunehmen.  

Seit diesem Jahr ist Herr Osigus im Bereich des straßen- und schie-

nengebundenen Verkehrs planerisch tätig. 

Seine besonderen Erfahrungen bestehen im Zusammenhang mit um-

fangreichen Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren aus 

dem Bereich der schienengebundenen öffentlichen Personennahver-

kehrsanlagen. 

Verbunden mit der Kenntnis der behördlichen Anforderungen an Pla-

nungen im öffentlichen Stadtraum ermöglichen die zielorientierte, 

technisch und zeitlich optimierte Erarbeitung von Lösungen im Rah-

men umfangreicher, komplexer und interdisziplinärer Infrastrukturpla-

nungen. 

 
Wir freuen uns Herrn Heitmann und Osigus als Mitarbeiter zur Unterstützung des Teams in 

unserer Mitte zu haben und wünschen Beiden eine angenehme und erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit unseren Geschäftspartnern. 
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Eine Projektplattform… 

befindet sich seit neuestem auf unserer Internetseite. Oder zumindest der Zugang dazu. 

Die Projektplattform soll der Erleichterung des projektgebundenen Datenaustauschs zwi-

schen allen Projektbeteiligten dienen. 

Auf unserem Server wird hierzu ein passwortgeschützter Bereich zur Verfügung gestellt, auf 

dem die Projektdaten abgelegt werden.  

Die Projektbeteiligten erhalten für den Zugang zu „ihrem“ Projekt von HBI ein Passwort. 

Eine entsprechende Zugriffsregelung ermöglicht die Einstellung von Berechtigungen von 

„nur lesen“ bis zur Möglichkeit des Down- und Uploads von Dateien. Auf diese Weise können 

auch große Datenmengen einfach ausgetauscht werden.  

Der Web-Client des FTP-Servers beinhaltet die Standardfunktionen ähnlich des Windows 

Explorers und ist daher für die Anwender einfach und ohne besondere Kenntnisse des Pro-

gramms zu nutzen. Eine Echtzeit-Protokollierung ermöglicht die Dokumentation der erfolg-

ten Datenzugriffe. 

Alle Down- und Uploads werden von Virenschutzprogrammen kontrolliert, so dass sich hier 

für die Projektteilnehmer eine größtmögliche Sicherheit im Datenaustausch ergibt. Darüber 

hinaus erfolgt der Datenaustausch über eine gesicherte https-Verbindung. 

 

 

Nachwuchsförderung 
Ingenieurbüros, Baufirmen und auch der öffentliche Dienst können ein Lied davon singen. Ingenieure sind 
Mangelware auf dem Berufsmarkt. Daher haben sich insbesondere auch die Ingenieurkammern die Nach-
wuchsförderung auf die Fahnen geschrieben. 

Das Wecken des Interesses für Technik in jungen Jahren ist die Voraussetzung für die Anwahl naturwissen-
schaftlicher sowie ingenieurtechnischer Berufe bzw. Studiengänge. 

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung werden von den Ingenieur-

kammern mehrerer Bundesländer der Schülerwettbewerb „Weitblick“ ausgelobt. 

Weitblick 2014/2015 - Schülerteams planen und bauen einen Aussichtsturm  

Mit dabei ist auch die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen. 

Aufgabe ist es, einen Aussichtsturm zu planen und als 80 cm hohes Modell mit einfachsten Baumaterialien zu 
bauen. 

Zugelassen sind Einzel- und Gruppenarbeiten von Schülerinnen und Schülern aller allgemein- und berufsbil-
denden Schulen. Den Gewinnerteams winken pro Alterskategorie 15 Preise. Die jeweils besten drei Teams 
der beteiligten Bundesländer sind im Juni 2015 eingeladen zur Bundespreisverleihung. Dabei lobt die Deut-
sche Bahn erstmals einen Sonderpreis für ein Mädchenteam aus. 

Bewerbungen sind ab dem 09.09.2014 möglich. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der 
Ingenieurkammer Bremen. 

http://www.ingenieurkammer-bremen.de/veranstaltungen/oeffentliche-veranstaltungen.html. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ingenieurkammer-bremen.de/veranstaltungen/oeffentliche-veranstaltungen.html
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Zum Schluss 

Helfen... 

können auch Ingenieure auf vielfältige Weise. 

Weltweit sind Ingenieure in allen Berufsfeldern damit beschäftigt, den Menschen das Leben 

leichter zu machen.   

Seit 2003 gibt es auch in Deutschland die Ingenieure ohne Grenzen e.V., eine gemein-

nützige Hilfsorganisation, die sich mit der Lösung ingenieurtechnischer Aufgaben in Entwick-

lungsländern befasst.  

Ingenieure ohne Grenzen plant eigene technische Hilfsprojekte in den Bereichen Wasser-, 

Sanitär- und Energieversorgung sowie Brückenbau, führt diese vor Ort durch und verbessert 

durch die Sicherung der infrastrukturellen Grundversorgung die Lebensbedingungen der 

Menschen.   

Sie helfen durch Wissenstransferleistungen anderen Hilfsorganisationen und Bedürftigen bei 

ingenieurspezifischen Fragestellungen und leistet Forschungs- und Aufklärungsarbeit im Be-

reich nachhaltiger technischer Entwicklungszusammenarbeit. 

Die Projekte haben stets das Ziel, direkt vor Ort zu helfen und eigene, nachhaltige Weiter-

entwicklungen zu ermöglichen, d.h. zusammen mit den Menschen vor Ort praktikable Lö-

sungen zu finden. 

Ausschließlich ehrenamtlich tätige Mitglieder sind in 32 Regionalgruppen für die Projektar-

beit zuständig.  

Die Mitglieder sind ganz unterschiedlich ausgebildet: Ingenieure, Geologen, Soziologen, 

Volks- und Betriebswirte, Kommunikationsexperten und viele andere unterstützen mit ihren 

Kompetenzen die interdisziplinäre Arbeit des Vereins, um so die erfolgreiche Umsetzung der 

Projekte zu gewährleisten. 

 

 

Zisternenbau in Tansania  
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Seit 2011 ist Ingenieure ohne Grenzen auch mit einer Regionalgruppe in Bremen vertreten.  

Die Gruppe bereitet zurzeit die Umsetzung ihres ersten Projekts, der Herstellung einer Was-

serversorgung für eine Gehörlosenschule in Uganda vor. 

Da Ingenieure ohne Grenzen sich (außer durch staatliche Fördermittel) überwiegend durch 

von Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und den Beiträgen fördernder 

Mitglieder finanziert, sind neue Mitglieder jederzeit gern gesehen (auch wenn sie sich nicht 

direkt in die Projektarbeit einbringen).  

Informationen zum Verein, zur Mitgliedschaft oder auch für Spenden finden Sie auf der 

Webseite von Ingenieure ohne Grenzen (siehe unten). 

Nähere Informationen zur Bremer Gruppe finden Sie unter 

http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regionalgruppen/Bremen  

 

 
Unterstützen Sie Ingenieure ohne Grenzen e.V.  
www.ingenieure-ohne-grenzen.org 
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