
Neue Firmenzentrale Witten 

Umzug der Zentrale 

Mitte Juni 2017 war es dann endlich soweit, die 

Mitarbeiter der Wittener Zentrale konnten ihre 

neuen Arbeitsplätze in der Rosi-Wolfstein-

Straße 6 einnehmen. Das 3-geschossige, unter-

kellerte Hauptgebäude mit ca. 2.400 m² Nutzflä-

che und das Nebengebäude, 

mit 700 m² Nutzfläche für das 

Labor und weiteren 700 m² 

Bürofläche waren nach einer 

1,5-jährigen Bauzeit fertigge-

stellt, die nach der selbst über-

wachten Altbergbausicherung 

beginnen konnte.  

Zu den zahlreichen Vorzügen, 

welche die neue Firmenzentrale 

mit sich bringt, gehören z.B. ein großzügig an-

gelegter und mit modernster Präsentationstech-

nik ausgestatteter Tagungsraum für bis zu 200 

Teilnehmer und entsprechend ausgestattete 

Schulungsräume.  

So liegt es nahe, dass neben den regelmäßig 

für alle Mitarbeiter stattfindenden QM-Meetings 

bereits mehrere Inhouse-Schulungen stattfan-

den.  

Nach der Schulung am 23.10.2017 erhielten 

vierzehn Mitarbeiter das Zertifikat „Probenahme 

von festen Abfällen nach LAGA PN98“. Wei-

tere Mitarbeiter aus allen Standorten haben ihr 

Wissen zu LAGA PN98 aufgefrischt. Eine kor-

rekte Probenahme kann viel Geld wert sein... 

Am 02.09.2017 schon fand das Inhouse-

Seminar zur Qualifizierung nach DVGW-Hinweis 

GW 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im Be-

reich von Versorgungsanlagen für Ausfüh-

rende, Aufsichtsführende u. Planer“ statt. 

Hierfür kam ein Referent der Wesernetz Bremen 

GmbH im Auftrag der DVGW zu uns nach Wit-

ten. An der Schulung nahmen 22 Mitarbeiter 

aus Büro und Gelände teil. Sicherheit im Be-

reich von Leitungen ist für uns oberstes Gebot. 

Grußwort mit Ausblick 

Im Jahr 2017 hat die Dr. Spang GmbH mit ihren 

Mitarbeitern viele Veränderungen umgesetzt, 

die uns für die kommenden Herausforderungen 

im Consultingbereich der Baubranche zukunfts-

sicher machen werden - z.B. haben wir nach 

über 25 Jahren in Witten an der Westfalenstra-

ße den Firmensitz in ein großes, neues Büroge-

bäude mit moderner Infrastruktur in der Rosi-

Wolfstein-Straße verlegt und auch für unsere 

Niederlassung in Naumburg neu gebaut (siehe 

Artikel links).  

Gleichzeitig haben wir die Niederlassung in 

Hamburg gegründet (siehe Artikel Rückseite) 

und für die ab dem 01.04.2018 in Berlin erreich-

bare Niederlassung eine kompetente und in 

Berlin langjährig erfahrene Niederlassungsleite-

rin eingestellt. Wir wollen Sie mit mehr Kapazi-

tät und mit kürzeren Wegen im gesamten Bun-

desgebiet beraten können. 

Das neue Magazin der Dr. Spang GmbH mit 

dem Namen „querspange“ wird unseren traditi-

onellen Weihnachtsbrief ersetzten. Das Maga-

zin soll Ihnen mit entsprechendem Bildmaterial 

einen noch besseren Einblick in unsere Arbeit 

ermöglichen. Die 

Querspange, die 

an Verkehrswe-

gen eine Verbin-

dung s f un k t ion 

übernimmt, soll 

hier und jetzt, und 

auch in Zukunft 

die Funktion der 

Verbindung zwi-

schen Ihnen als Kunden und Geschäftspartnern 

und uns übernehmen und Sie über Vorgänge 

quer durch die ganze Dr. Spang GmbH infor-

mieren. 

In den Innenseiten des Magazins stellen wir 

Ihnen einige aktuelle Projekte aus dem vergan-

genen Jahr vor - jede Niederlassung hat hier 

eine spezifische Auswahl vorgenommen. Wir 

freuen uns über Ihren Anruf, wenn Sie hier 

anknüpfen wollen. Sie interessieren sich auch 

für die anderen Niederlassungen ? Auf unserer 

Homepage www.dr-spang.de sind die Magazi-

ne aller Niederlassungen verfügbar... 

Es heißt jetzt „Danke“ zu sagen für das Vertrau-

en, das Sie uns auch in 2017 wieder geschenkt 

haben. Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage 

und einen guten Start in ein glückliches neues 

Jahr. 

Neubau Naumburg 

Auch im Burgenlandkreis 

neue Büroräume 

Ende November / Anfang Dezember sind wir 

auch mit unserer Niederlassung in Naumburg 

an der Saale in neu gebaute Büroräume umge-

zogen. Auf unserem über 2.000 m² großen 

Grundstück, das wir bereits im Jahre 2014 er-

worben haben, entstand ein Bürogebäude mit 

ca. 325 m² Nutzfläche. Fünf moderne, funktiona-

le und helle Einzel- und Doppelbüros, ein Be-

sprechungsraum und das an den Bürotrakt an-

geschlossene bodenmechanische Labor 

(RAP-Stra zugelassen) mit Werkstatt und Pro-

benlager und einem Lager für die Geländeaus-

rüstung erwarten Sie in der Wilhelm-Franke-

Straße 11 in Naumburg. Die Zeiten, in denen 

die Akten und die wertvollen Bohrergebnisse 

aus über 60 Jahren Geschichte im Flur in Kar-

tons lagerten, sind damit endgültig vorbei - wir 

freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch ! 
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Hoch hinaus beim Sommerfest 

im Allgäu vom 07.07. bis 09.07.2017 

Unser alljährliches Sommerfest wurde in diesem 

Jahr durch die Niederlassung Esslingen geplant 

und ausgerichtet. Treffpunkt für die Mitarbeiter 

aller Standorte war ein Berggasthof in Oberst-

dorf im Allgäu. Der Gasthof war durch eine Gon-

del oder zu Fuß erreichbar und lag auf rund 

1.400 m über NN. Am ersten Abend kamen alle 

Mitarbeiter bei Live-Musik zu einem geselligen 

Abend zusammen. Am Samstag wurde ein ab-

wechslungsreiches Programm geboten – ange-

fangen bei einem entspannten Aufenthalt in der 

nahegelegenen Therme bis hin zur 22 km Wan-

derung mit bis zu 1.200 Höhenmetern war für 

jeden etwas dabei. Auch die Breitachklamm 

oder das Gipfelkreuz am Fellhorn auf 2.037 m 

über NN waren Ziele der einzelnen Gruppen. 

Nach einem anstrengenden Tag freuten sich am 

Abend alle auf das Allgäuer Buffet. Nach einem 

entspannten Frühstück am Sonntag wurde die 

Rückreise angetreten. 

Pokal gesichert 

Beim diesjährigen „BSPORTS 

Unternehmenscup Niederrhein“ 

am 10.11.2017 in Troisdorf waren 

wir mit 2 Mannschaften („Spang 

City“ und „Spang United“) und 

insgesamt 14 Mitspielern vertre-

ten. 29 Mannschaften haben an 

dem Turnier teilgenommen. Nach 

einer souveränen Vorrunde konnte 

„Spang City“ sich im Achtel- und 

Viertelfinale (mit etwas Glück) 

behaupten und nach einer Nieder-

lage im Halbfinale beim Spiel um Platz 3 als Sieger vom Platz gehen. Die Mannschaft „Spang Uni-

ted“ legte eine durchwachsene Vorrunde hin, konnte nach den Anlaufschwierigkeiten aber in den 

Platzierungsspielen noch einige Spiele für sich entscheiden. Wir werden mit den „Spang Allstars“ im 

nächsten Jahr weiter an unserem sportlichen Erfolg arbeiten... 

Hoch im Norden 

… befindet sich nicht nur unsere neue Niederlas-

sung in Hamburg. Seit 3 Jahren lädt das Haus 

Peter Pan unsere Mitarbeiter ein, in Wangerooge 

ein paar Tage oder einen ganzen Urlaub lang aus-

zuspannen und neue Kraft für die nächsten span-

nenden Projekte zu sammeln. Das Angebot an 

unsere Mitarbeiter findet große Zustimmung: Peter 

Pan ist  „fully booked“. 

Neue Niederlassung in Hamburg 

Das Domizil für unsere 

neue Hamburger Nie-

derlassung befindet 

sich im Harburger 

Binnenhafen in der 

Harburger Schloßstra-

ße 30 im beliebten 

Bürostandort Channel 

Hamburg. Wir freuen 

uns, dass wir Herrn Dennis Koldewei als Nie-

derlassungsleiter gewinnen konnten. Herr 

Koldewei bearbeitet seit über 10 Jahren Projek-

te in Hamburg und Norddeutschland und ist 

dadurch mit den örtlichen Baugrundverhältnis-

sen bestens vertraut. Die Hamburger Niederlas-

sung ist schon jetzt mit einer hohen Kapazität 

von derzeit 8 Mitarbeiter „ausgestattet“ und freut 

sich über Ihre Anfrage. 

Im "Baustellenhandbuch für den Tief-

bau" (FORUM Verlag) werden Grundlagen für 

das Bauen im und mit Boden / Fels „baustellen-

nutzbar“ beschrieben und erläutert. Neben 

Herrn Prof. Dr.-Ing. Jens Gattermann, Herrn 

Prof. Dr.-Ing. René Schäfer und Herrn Dipl.-Ing. 

Christian Spang haben viele 

weitere Mitarbeiter der Dr. 

Spang GmbH an diesem 

Buch engagiert mitgewirkt 

und ein veritables Praxis-

handbuch zusammenge-

stellt. Versprochen: Rein-                                 

schauen lohnt ! 
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Im Straßen- und Verkehrswe-

gebau hat uns in diesem Jahr der durch das 

Staatliche Bauamt Bamberg projektierte Ausbau 

der Bundesstraße B4 zwischen Rödental-

Mönchröden und der Anschlussstelle Haarbrü-

cken beschäftigt. Neben dem Ausbau der Bun-

desstraße im Wasserschutzgebiet ist die Errich-

tung eines integralen Brückenbauwerks, der 

Neubau eines Durchlasses, die Errichtung von 

zwei Regenrückhaltebecken sowie der Ausbau 

von Knotenpunkten und Umgehungsstraßen 

geplant. Seitens unseres Büros wurden die Er-

kundungsarbeiten geplant, ausgeschrieben und 

begleitet. Weiterhin wurden mehrere geotechni-

sche Gutachten für die jeweiligen Ingenieur- und 

Linienbauwerke erstellt. Derzeit unterstützen wir 

den Kunden bei den Ausschreibungsverfahren 

und werden in der Ausführung die geotechni-

sche Fachbegleitung der Baumaßnahmen über-

nehmen. Im Rahmen des ÖPP Projekts „Sechs-

streifiger Ausbau der A3 (AK Biebelried bis AK 

Fürth/Erlangen)“ haben wir in einer Projektge-

meinschaft mit Hochtief Infrastructure, Wayss & 

Freytag Ingenieurbau und HABAU geotechni-

sche Expertisen zur Umsetzbarkeit und Optimie-

rung vorhandener Planungsentwürfe erstellt. Am 

Autobahnkreuz Fürth/Erlangen waren wir für die 

Autobahndirektion Nordbayern mit der Fremd-

überwachung von Rohrvortriebsarbeiten tätig. 

 

Verkehr 

Im Auftrag der Deutschen 

Bahn AG fanden auch im vergangenen Jahr 

umfangreiche Baugrunduntersuchungen statt. 

Entlang der DB Strecke 5302 Augsburg – Ulm 

plant die DB Netz AG die Erneuerung zweier 

Kreuzungsbauwerke mit Gradientenanhebung 

sowie den Bau eines Wendegleises. Die Ausar-

beitung möglicher Gründungsempfehlungen für 

die Ingenieurbauwerke erforderte hier umfang-

reiche Erkundungsarbeiten und ein breites 

Spektrum an umwelttechnischen und bodenme-

chanischen Untersuchungen. Weiterhin liefert 

unser Büro eine detaillierte Ausarbeitung mögli-

cher Dammsanierungsvarianten. An den DB 

Strecken 5060, 5504, 5620 sowie 5505 ist der 

Neubau von Eisenbahnüberführungen in Be-

standslage geplant. Für die 5 Brückenbauwerke 

waren Baugrunduntersuchungen durchzuführen 

sowie Baugrundgutachten mit Gründungsemp-

fehlungen zu erstellen. Insbesondere die Grün-

dung auf wenig tragfähigen und setzungsemp-

findlichen Böden (Torf) sowie Tiefgründungen 

stellen in diesem Zusammenhang eine besonde-

re Herausforderung dar.  

Verkehr 

Für die DB Netz AG Nürnberg 

waren wir mit geotechnischen Untersuchungen 

am Bitterbacher Damm, einem ca. 400 m langen 

und bis zu 12 m hohen Erdbauwerk, im westli-

chen Ortsbereich von Lauf a.d. Pegnitz an der 

DB Strecke 5903 beauftragt. Hier kommt es seit 

Jahrzehnten zu Auffälligkeiten an der Gleislage 

infolge von Setzungserscheinungen und Kriech-

verformungen. Ziel der Untersuchung war die 

Erkundung der Setzungsursachen, Standsicher-

heitsbetrachtungen sowie das Aufzeigen mögli-

cher Sanierungsvarianten. Derartige Phänome-

ne wurden auch im Bereich des Heuchlinger 

Damms festgestellt, der nur wenige Streckenki-

lometer entfernt den westlichen Bereich der 

Stadt Lauf durchquert. Auf einem Abschnitt von 

ca. 500 m werden lokale Kriecherscheinungen 

und Setzungen ursächlich v.a. auf hydrogeologi-

sche Einwirkungen (Durchströmung) zurückge-

führt. Seitens der DB Netz AG wurde unser Büro 

mit Planungsleistungen gem. HOAI für eine 

Dammfußentwässerung beauftragt. Das Vorha-

ben wird an dieser Stelle durch komplizierte 

Planungsrandbedingungen (Eigentumsverhält-

nisse, Zugänglichkeit, Morphologie) erschwert. 

Nach einer umfangreichen Erkundungsphase 

mit Bodenaufschlüssen und hydrogeologischen 

Untersuchungen und mit einem anschließenden 

mehrmonatigen Grundwassermonitoring haben 

wir im Herbst die Entwurfsplanung für das Vor-

haben vorgelegt. 

Verkehr 

 

Der Geschäftsbereich Fels- und Hangsicherung 

hat uns in diesem Jahr das erste Mal in das 

malerische, südlich von Amberg gelegene Lau-

terachtal geführt. Über das Frühjahr hinweg 

haben wir für das Staatliche Bauamt Amberg-

Sulzbach an verschiedenen, ausgewählten Stra-

ßenabschnitten Felsbegutachtungen durchge-

führt, aus denen technische sowie naturschutz-

fachliche Planungsleistungen (LBP, saP, FFH-

Verträglichkeitsprüfung) hervorgegangen sind. 

Die Ausführung der Felssicherungsmaßnahmen 

in diesen äußerst sensiblen Landschaftsberei-

chen wird uns Anfang des kommenden Jahres 

noch weiter beschäftigen. Weitere, interessante 

Felsprojekte haben uns auch bis in die südlichs-

ten Gefilde des Freistaats geführt. So sind wir 

für die DB Netz AG an der DB Strecke 5733 

Traunstein-Ruhpolding, auf Höhe des Halte-

punkts „Eisenärzt“ mit der Begutachtung von 

Felsböschungen und der Planung von Siche-

rungsmaßnahmen betraut. Auch für dieses Vor-

haben wird unser Büro die naturschutzfachlichen 

Planungsleistungen übernehmen. Darüber hin-

aus haben wir an verschiedenen weiteren Fels-

standorten des bayerischen Schienenverkehrs-

netzes Felsbegutachtungen durchgeführt und 

Maßnahmen geplant. Derzeit betreuen wir die 

Ausführung der von uns geplanten, umfangrei-

chen Felssicherungsmaßnahmen an den Naab-

talhängen bei Etterzhausen. 

Fels– und  Hangsicherung 

Oberhalb der Bahnhofstraße im Stadtgebiet Bad 

Berneck befinden sich bis ca. 100 m über Stra-

ßenniveau die Felsausbisse des Rothers- und 

des Kurhausfelsens aus Diabasgestein. Auf-

grund der unmittelbaren Exposition der Wohnbe-

bauung und der Bahnhofstraße bestanden er-

hebliche Steinschlag-, Block- und Felssturzrisi-

ken für Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Zur 

Sicherung der Felshänge wurden insgesamt vier 

Steinschlagschutzzäune mit einer Gesamtlänge 

von ca. 300 m und eine Übernetzung aus hoch-

festem Stahldrahtgeflecht (ca. 160 m²) in dem 

größtenteils sehr schwer zugänglichen Steilhang 

errichtet. Die Sicherung von Einzelrisiken erfolg-

te mittels Felsnägeln. Die Dr. Spang GmbH war 

seitens der Stadt Bad Berneck für alle Planungs-

phasen inkl. Geländeaufnahme beauftragt. Wei-

terhin sind wir für das Baureferat der Landes-

hauptstadt München tätig. Die Nagelfluhbö-

schungen der Isartalhänge beschäftigen uns 

neben den naturschutzfachlichen Fragestellun-

gen weiterhin nachhaltig mit ingenieurgeologi-

schen Überwachungstätigkeiten sowie Pla-

nungsleistungen für Sicherungsmaßnahmen. An 

verschiedenen Abschnitten der Isar im inner-

städtischen Bereich betreuen wir das dort lau-

fende Standsicherheitsmonitoring seit Kurzem 

auch als Projektsteuerer.  

Fels– und Hangsicherung 

Als besonders interessantes 

Projekt hat sich die Baugrunderkundung für das 

geplante Neubaugebiet „Am Hopfenhang“ in 

Amberg herausgestellt. In diesem Zusammen-

hang waren wir erstmalig für die Stadtbau Am-

berg GmbH tätig. Das mit ca. 16 Wohneinheiten 

mitsamt zugehöriger Infrastruktur (Straßen, Ka-

nal) angelegte Baugebiet soll oberhalb von be-

stehenden Felsenkelleranlagen entstehen, was 

umfangreiche Standsicherheitsbetrachtungen 

erforderte. Neben der Ausführung von Bohr- und 

Sondierungsarbeiten wurden Befahrungen der 

untertägigen Hohlräume durchgeführt, um die 

fels- und gebirgsmechanischen Faktoren zu 

erfassen und im Hinblick auf das Bauvorhaben 

zu bewerten. Für die Stadt Amberg waren wir 

darüberhinaus für die Erkundung des Restaus-

baus „Am Eichenhain“ tätig sowie auch für die 

Erschließung des Baugebiets „Bergsteig Mitte 

II“, einem umfangreichen städtebaulichen Um-

strukturierungsprojekt im südöstlichen Stadtge-

biet. Am Nordrand des Truppenübungsplatzes 

Grafenwöhr ist der Neubau des Forstzentrums 

Nord geplant. Im Rahmen dieses Vorhabens 

wurde unser Büro seitens des Staatlichen Bau-

amts Amberg-Sulzbach mit Baugrunduntersu-

chungen für den geplanten Neubau sowie der 

Bewertung der Bestandsgebäude im Hinblick auf 

den vorgesehenen Rückbau beauftragt. Neben 

den gutachterlichen Leistungen zur Baugrundbe-

urteilung wurde ein Schadstoffgutachten sowie 

ein Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellt.  

Hochbau 
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Oberhalb der Bahnhofstraße im Stadtgebiet Bad 

Berneck befinden sich bis ca. 100 m über Stra-

ßenniveau die Felsausbisse des Rothers- und 

des Kurhausfelsens aus Diabasgestein. Auf-

grund der unmittelbaren Exposition der Wohnbe-

bauung und der Bahnhofstraße bestanden er-

hebliche Steinschlag-, Block- und Felssturzrisi-

ken für Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Zur 

Sicherung der Felshänge wurden insgesamt vier 

Steinschlagschutzzäune mit einer Gesamtlänge 

von ca. 300 m und eine Übernetzung aus hoch-

festem Stahldrahtgeflecht (ca. 160 m²) in dem 

größtenteils sehr schwer zugänglichen Steilhang 

errichtet. Die Sicherung von Einzelrisiken erfolg-

te mittels Felsnägeln. Die Dr. Spang GmbH war 

seitens der Stadt Bad Berneck für alle Planungs-

phasen inkl. Geländeaufnahme beauftragt. Wei-

terhin sind wir für das Baureferat der Landes-

hauptstadt München tätig. Die Nagelfluhbö-

schungen der Isartalhänge beschäftigen uns 

neben den naturschutzfachlichen Fragestellun-

gen weiterhin nachhaltig mit ingenieurgeologi-

schen Überwachungstätigkeiten sowie Pla-

nungsleistungen für Sicherungsmaßnahmen. An 

verschiedenen Abschnitten der Isar im inner-

städtischen Bereich betreuen wir das dort lau-

fende Standsicherheitsmonitoring seit Kurzem 

auch als Projektsteuerer.  

Fels– und Hangsicherung 

Als besonders interessantes 

Projekt hat sich die Baugrunderkundung für das 

geplante Neubaugebiet „Am Hopfenhang“ in 

Amberg herausgestellt. In diesem Zusammen-

hang waren wir erstmalig für die Stadtbau Am-

berg GmbH tätig. Das mit ca. 16 Wohneinheiten 

mitsamt zugehöriger Infrastruktur (Straßen, Ka-

nal) angelegte Baugebiet soll oberhalb von be-

stehenden Felsenkelleranlagen entstehen, was 

umfangreiche Standsicherheitsbetrachtungen 

erforderte. Neben der Ausführung von Bohr- und 

Sondierungsarbeiten wurden Befahrungen der 

untertägigen Hohlräume durchgeführt, um die 

fels- und gebirgsmechanischen Faktoren zu 

erfassen und im Hinblick auf das Bauvorhaben 

zu bewerten. Für die Stadt Amberg waren wir 

darüberhinaus für die Erkundung des Restaus-

baus „Am Eichenhain“ tätig sowie auch für die 

Erschließung des Baugebiets „Bergsteig Mitte 

II“, einem umfangreichen städtebaulichen Um-

strukturierungsprojekt im südöstlichen Stadtge-

biet. Am Nordrand des Truppenübungsplatzes 

Grafenwöhr ist der Neubau des Forstzentrums 

Nord geplant. Im Rahmen dieses Vorhabens 

wurde unser Büro seitens des Staatlichen Bau-

amts Amberg-Sulzbach mit Baugrunduntersu-

chungen für den geplanten Neubau sowie der 

Bewertung der Bestandsgebäude im Hinblick auf 

den vorgesehenen Rückbau beauftragt. Neben 

den gutachterlichen Leistungen zur Baugrundbe-

urteilung wurde ein Schadstoffgutachten sowie 

ein Rückbau- und Entsorgungskonzept erstellt.  

Hochbau 



Neue Firmenzentrale Witten 

Umzug der Zentrale 

Mitte Juni 2017 war es dann endlich soweit, die 

Mitarbeiter der Wittener Zentrale konnten ihre 

neuen Arbeitsplätze in der Rosi-Wolfstein-

Straße 6 einnehmen. Das 3-geschossige, unter-

kellerte Hauptgebäude mit ca. 2.400 m² Nutzflä-

che und das Nebengebäude, 

mit 700 m² Nutzfläche für das 

Labor und weiteren 700 m² 

Bürofläche waren nach einer 

1,5-jährigen Bauzeit fertigge-

stellt, die nach der selbst über-

wachten Altbergbausicherung 

beginnen konnte.  

Zu den zahlreichen Vorzügen, 

welche die neue Firmenzentrale 

mit sich bringt, gehören z.B. ein großzügig an-

gelegter und mit modernster Präsentationstech-

nik ausgestatteter Tagungsraum für bis zu 200 

Teilnehmer und entsprechend ausgestattete 

Schulungsräume.  

So liegt es nahe, dass neben den regelmäßig 

für alle Mitarbeiter stattfindenden QM-Meetings 

bereits mehrere Inhouse-Schulungen stattfan-

den.  

Nach der Schulung am 23.10.2017 erhielten 

vierzehn Mitarbeiter das Zertifikat „Probenahme 

von festen Abfällen nach LAGA PN98“. Wei-

tere Mitarbeiter aus allen Standorten haben ihr 

Wissen zu LAGA PN98 aufgefrischt. Eine kor-

rekte Probenahme kann viel Geld wert sein... 

Am 02.09.2017 schon fand das Inhouse-

Seminar zur Qualifizierung nach DVGW-Hinweis 

GW 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im Be-

reich von Versorgungsanlagen für Ausfüh-

rende, Aufsichtsführende u. Planer“ statt. 

Hierfür kam ein Referent der Wesernetz Bremen 

GmbH im Auftrag der DVGW zu uns nach Wit-

ten. An der Schulung nahmen 22 Mitarbeiter 

aus Büro und Gelände teil. Sicherheit im Be-

reich von Leitungen ist für uns oberstes Gebot. 

Grußwort mit Ausblick 

Im Jahr 2017 hat die Dr. Spang GmbH mit ihren 

Mitarbeitern viele Veränderungen umgesetzt, 

die uns für die kommenden Herausforderungen 

im Consultingbereich der Baubranche zukunfts-

sicher machen werden - z.B. haben wir nach 

über 25 Jahren in Witten an der Westfalenstra-

ße den Firmensitz in ein großes, neues Büroge-

bäude mit moderner Infrastruktur in der Rosi-

Wolfstein-Straße verlegt und auch für unsere 

Niederlassung in Naumburg neu gebaut (siehe 

Artikel links).  

Gleichzeitig haben wir die Niederlassung in 

Hamburg gegründet (siehe Artikel Rückseite) 

und für die ab dem 01.04.2018 in Berlin erreich-

bare Niederlassung eine kompetente und in 

Berlin langjährig erfahrene Niederlassungsleite-

rin eingestellt. Wir wollen Sie mit mehr Kapazi-

tät und mit kürzeren Wegen im gesamten Bun-

desgebiet beraten können. 

Das neue Magazin der Dr. Spang GmbH mit 

dem Namen „querspange“ wird unseren traditi-

onellen Weihnachtsbrief ersetzten. Das Maga-

zin soll Ihnen mit entsprechendem Bildmaterial 

einen noch besseren Einblick in unsere Arbeit 

ermöglichen. Die 

Querspange, die 

an Verkehrswe-

gen eine Verbin-

dung s f un k t ion 

übernimmt, soll 

hier und jetzt, und 

auch in Zukunft 

die Funktion der 

Verbindung zwi-

schen Ihnen als Kunden und Geschäftspartnern 

und uns übernehmen und Sie über Vorgänge 

quer durch die ganze Dr. Spang GmbH infor-

mieren. 

In den Innenseiten des Magazins stellen wir 

Ihnen einige aktuelle Projekte aus dem vergan-

genen Jahr vor - jede Niederlassung hat hier 

eine spezifische Auswahl vorgenommen. Wir 

freuen uns über Ihren Anruf, wenn Sie hier 

anknüpfen wollen. Sie interessieren sich auch 

für die anderen Niederlassungen ? Auf unserer 

Homepage www.dr-spang.de sind die Magazi-

ne aller Niederlassungen verfügbar... 

Es heißt jetzt „Danke“ zu sagen für das Vertrau-

en, das Sie uns auch in 2017 wieder geschenkt 

haben. Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage 

und einen guten Start in ein glückliches neues 

Jahr. 

Neubau Naumburg 

Auch im Burgenlandkreis 

neue Büroräume 

Ende November / Anfang Dezember sind wir 

auch mit unserer Niederlassung in Naumburg 

an der Saale in neu gebaute Büroräume umge-

zogen. Auf unserem über 2.000 m² großen 

Grundstück, das wir bereits im Jahre 2014 er-

worben haben, entstand ein Bürogebäude mit 

ca. 325 m² Nutzfläche. Fünf moderne, funktiona-

le und helle Einzel- und Doppelbüros, ein Be-

sprechungsraum und das an den Bürotrakt an-

geschlossene bodenmechanische Labor 

(RAP-Stra zugelassen) mit Werkstatt und Pro-

benlager und einem Lager für die Geländeaus-

rüstung erwarten Sie in der Wilhelm-Franke-

Straße 11 in Naumburg. Die Zeiten, in denen 

die Akten und die wertvollen Bohrergebnisse 

aus über 60 Jahren Geschichte im Flur in Kar-

tons lagerten, sind damit endgültig vorbei - wir 

freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch ! 
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Hoch hinaus beim Sommerfest 

im Allgäu vom 07.07. bis 09.07.2017 

Unser alljährliches Sommerfest wurde in diesem 

Jahr durch die Niederlassung Esslingen geplant 

und ausgerichtet. Treffpunkt für die Mitarbeiter 

aller Standorte war ein Berggasthof in Oberst-

dorf im Allgäu. Der Gasthof war durch eine Gon-

del oder zu Fuß erreichbar und lag auf rund 

1.400 m über NN. Am ersten Abend kamen alle 

Mitarbeiter bei Live-Musik zu einem geselligen 

Abend zusammen. Am Samstag wurde ein ab-

wechslungsreiches Programm geboten – ange-

fangen bei einem entspannten Aufenthalt in der 

nahegelegenen Therme bis hin zur 22 km Wan-

derung mit bis zu 1.200 Höhenmetern war für 

jeden etwas dabei. Auch die Breitachklamm 

oder das Gipfelkreuz am Fellhorn auf 2.037 m 

über NN waren Ziele der einzelnen Gruppen. 

Nach einem anstrengenden Tag freuten sich am 

Abend alle auf das Allgäuer Buffet. Nach einem 

entspannten Frühstück am Sonntag wurde die 

Rückreise angetreten. 

Pokal gesichert 

Beim diesjährigen „BSPORTS 

Unternehmenscup Niederrhein“ 

am 10.11.2017 in Troisdorf waren 

wir mit 2 Mannschaften („Spang 

City“ und „Spang United“) und 

insgesamt 14 Mitspielern vertre-

ten. 29 Mannschaften haben an 

dem Turnier teilgenommen. Nach 

einer souveränen Vorrunde konnte 

„Spang City“ sich im Achtel- und 

Viertelfinale (mit etwas Glück) 

behaupten und nach einer Nieder-

lage im Halbfinale beim Spiel um Platz 3 als Sieger vom Platz gehen. Die Mannschaft „Spang Uni-

ted“ legte eine durchwachsene Vorrunde hin, konnte nach den Anlaufschwierigkeiten aber in den 

Platzierungsspielen noch einige Spiele für sich entscheiden. Wir werden mit den „Spang Allstars“ im 

nächsten Jahr weiter an unserem sportlichen Erfolg arbeiten... 

Hoch im Norden 

… befindet sich nicht nur unsere neue Niederlas-

sung in Hamburg. Seit 3 Jahren lädt das Haus 

Peter Pan unsere Mitarbeiter ein, in Wangerooge 

ein paar Tage oder einen ganzen Urlaub lang aus-

zuspannen und neue Kraft für die nächsten span-

nenden Projekte zu sammeln. Das Angebot an 

unsere Mitarbeiter findet große Zustimmung: Peter 

Pan ist  „fully booked“. 

Neue Niederlassung in Hamburg 

Das Domizil für unsere 

neue Hamburger Nie-

derlassung befindet 

sich im Harburger 

Binnenhafen in der 

Harburger Schloßstra-

ße 30 im beliebten 

Bürostandort Channel 

Hamburg. Wir freuen 

uns, dass wir Herrn Dennis Koldewei als Nie-

derlassungsleiter gewinnen konnten. Herr 

Koldewei bearbeitet seit über 10 Jahren Projek-

te in Hamburg und Norddeutschland und ist 

dadurch mit den örtlichen Baugrundverhältnis-

sen bestens vertraut. Die Hamburger Niederlas-

sung ist schon jetzt mit einer hohen Kapazität 

von derzeit 8 Mitarbeiter „ausgestattet“ und freut 

sich über Ihre Anfrage. 

Im "Baustellenhandbuch für den Tief-

bau" (FORUM Verlag) werden Grundlagen für 

das Bauen im und mit Boden / Fels „baustellen-

nutzbar“ beschrieben und erläutert. Neben 

Herrn Prof. Dr.-Ing. Jens Gattermann, Herrn 

Prof. Dr.-Ing. René Schäfer und Herrn Dipl.-Ing. 

Christian Spang haben viele 

weitere Mitarbeiter der Dr. 

Spang GmbH an diesem 

Buch engagiert mitgewirkt 

und ein veritables Praxis-

handbuch zusammenge-

stellt. Versprochen: Rein-                                 

schauen lohnt ! 
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