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MAZ MITARBEITERZEITUNG DER HASSELMANN UNTERNEHMENSGRUPPE
“Hasselmänner” sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu den Gesellschaften der Hasselmann-Gruppe gehören.
Stand heute sind das die Hasselmann GmbH, die NTG Bau GmbH und die LGM GmbH.

30 JAHRE NTG BAU
Ein beeindruckender Entwicklungsweg

Von Hubert Eberle

Die NTG Bau GmbH

Die NTG Bau GmbH wurde im Juli 1990,
also bereits vor der eigentlichen Wiedervereinigung Deutschlands, als „Nordhäuser
Tief- und Gleisbau GmbH“ von den Gesellschaftern Otto Frenzel GmbH (später Frenzel
Bau) und Hubert Eberle mit Sitz in Nordhausen/Harz gegründet. Bereits 1993
wurde der Firmensitz nach Breitenworbis
verlegt und aus der Nordhäuser Tief-und
Gleisbau wurde die NTG Bau GmbH. Nach
der Insolvenz der Frenzel-Gruppe 2011 war
die NTG Bau 5 Jahre in den Händen von
Lydia und Hubert Eberle, bis sie 2016 Teil
der Hasselmann Gruppe wurde.
Die Zusammenarbeit mit der Frenzel Bau
war für die NTG Bau besonders in den
ersten Jahren von großer Bedeutung, denn
sie konnte von der Erfahrung ihres Partners
profitieren und auf vielen gemeinsamen
Großbaustellen bereits frühzeitig hohe
Qualifikationen
und
Zertifizierungen
erlangen. So war die NTG Bau schon in
den 90er Jahren aktiv beim Lückenschluss
der Strecke Halle-Kassel, auf ICE-Neubaustrecken Köln-Aachen und Berlin-Hannover,
bei Umbauten für die EXPO 2000 in
Hannover als auch beim Neubau Bahnhof
Berlin-Spandau tätig. 1998/99 haben fast
alle der damals schon 65 Bauleute der
Firma mitgeholfen, zwischen RibnitzDamgarten und Velgast u.a. 17 Kilometer
Gleis mit fünf großen Bahnsteigen, Bahnübergängen, einem kompletten Kabeltrogsystem und eine Brücke zu erstellen.
Das war für das Winterhalbjahr an der
Ostseeküste eine große Leistung. Derartige Baustellen - mit vielen Problemen und
widrigen Wetterbedingungen - motivierten
die Mitarbeiter und fügten die Kolonnen so
zusammen. Zu Recht sind sie noch heute
stolz auf ihre Leistungen.
Die Baustellen der NTG Bau waren natürlich immer vom „Markt“ abhängig, der in
den vergangenen drei Jahrzehnten alle
Höhen und Tiefen erlebte. Von Anfang an
wurde jedoch versucht, auch andere bahn-

spezifische Gewerke als den Gleisbau mit in
das Leistungsspektrum zu integrieren. So
haben die Bauleute der NTG Bau im Laufe
der drei Jahrzehnte dutzende Bahnsteige,
Halbschrankenanlagen, Kabelanlagen und
Bahnübergänge gebaut. Diese Vielseitigkeit
hat der Firma auch in schlechten Zeiten
geholfen, sich niemals ernstlich Sorgen um
eine Vollbeschäftigung machen zu müssen.
Zusammen mit Wilfried Mai, Prokurist und
auch ein Mann der „Ersten Stunde“, bin ich
stolz darauf, dass bis heute immer pünktlich Lohn gezahlt werden konnte und es
keinen einzigen Tag Kurzarbeit gab. Das ist
wahrlich keine Selbstverständlichkeit!
Ein weiteres Standbein der NTG Bau waren
immer die Projekte bei den Harzer Schmalspurbahnen. Viele Mitarbeiter sehen dies
auch als ein besonderes Hobby von mir an.
Und es stimmt: Ich habe tatsächlich eine

besondere Beziehung zu dieser Bahn. Seit
1991 ist die Firma fast ausnahmslos jedes
Jahr im Streckennetz der HSB unterwegs,
besitzt neben großer Erfahrung auch eine
entsprechende Technik für die Schmalspur. Der alljährliche Winterdienst auf dem
stürmischen und sehr kalten Brocken ist
für unsere Baggerführer Herausforderung
und Motivation zugleich.
Die NTG Bau ist seit Beginn der Präqualifizierungen im Gleis- und Weichenbau
vor über zwanzig Jahren in der höchsten
Kategorie zertifiziert. Damit sind wir gefragte
Partner bei Großprojekten oder bei Baustellen auf den ICE-Strecken. Über ein
Jahrzehnt lang waren wir ARGE-Partner
der Hoch-Tief in Berlin und auf mehreren
Baustellen um das Ostkreuz tätig.
Komplexe Bauvorhaben können durch die
Vielseitigkeit der NTG Bau zum großen Teil
mit eigenen Kolonnen realisiert werden.
Fast zeitgleich mit dem Eintritt in die
Hasselmann-Gruppe vor fünf Jahren wurde

in Dresden ein zweiter Standort mit einem
neuen, motivierten Team geschaffen Zusammen mit den Kolonnen aus Breitenworbis und einer schlagkräftigen Werkstatt
am Stammsitz bilden sie das Rückgrat der
NTG Bau. Mit den Tief- und Brückenbauern
der Hasselmann GmbH wurden besonders
seit der Zeit des Zusammenschlusses eine
Reihe anspruchsvoller Projekte gemeinsam ausgeführt. Die Zusammenarbeit der
Mitarbeiter beider Firmen war vom ersten
Tage kooperativ und zielgeführt – der Erfolg
der vielen gemeinsamen Baustellen bestätigt
dies. Inzwischen fühlen sich alle NTGMitarbeiter in der Hasselmann-Gruppe
gleichwertig. Hasselmänner eben!
Für Wilfried Mai und mich war und ist
es immer wichtig, eine gute Beziehung
zu den Kollegen zu pflegen und auf den
Baustellen mit qualitativ hochwertiger Arbeit in der festgelegten Zeit zu überzeugen.
Selbstverständlich ist es für uns beide,
dass Zusagen - auch mündlich getroffene
- unbedingt eingehalten werden. Seit 1983
arbeiten Wilfried Mai und ich zusammen
und wir vertrauen einander seither blind.
Heute gibt es noch vier aktive Mitarbeiter,
die seit 1990 in der NTG Bau tätig sind.
Wilfried Mai ist seit 1990 dabei. Er war
und ist mir ein wichtiger Freund, den ich
aus einem volkseigenen Gleisbaubetrieb für
uns gewinnen und als ersten Bauleiter einstellen konnte. Hartmut Zinke wurde unser
erster Baggerfahrer. Er hat in den dreißig
Jahren einige Generationen Zweiwegebagger kennengelernt und miterlebt, wie
aus einem einfachen Bagger ein Computer auf Rädern wurde. Ulli Klymus hat als
Gleisbauer erfahren können, wie sich die
Stärke einer Kolonne vor dreißig Jahren
mit acht Mitarbeitern und einem Bagger
nun auf vier Mitarbeiter mit zwei Zweiwegebaggern verändert hat. Der Polier
der „Ersten Stunde“, Wolfgang Nolte,
hat sich vor fünf Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Doch
wenn mal „Not am Mann“ ist, kann ich
auf ihn zählen und er ist wieder in den
Gleisen zu sehen. Auch er gehört zu den
Gesichtern, die die NTG Bau-Geschichte
wesentlich geprägt haben.
Seit Anfang diesen Jahres hat die NTG
Bau mit Jens Pschribülla einen neuen
Mitarbeiter an Board, einen jungen,
höchst fachkundigen und in vielen
Hasselmann-Projekten sehr erfahrenen
Kollegen. Er wird die Geschäftsführung
im nächsten Jahr 2021 übernehmen.
Jens Pschribülla hat nicht nur fachlich
jede Menge drauf, sondern er versteht es,
seinen Mitarbeitern immer auch ein mit
anpackendes Vorbild zu sein. Deshalb wird
er von allen schon heute sehr geschätzt.
Genau das verleiht dieser so erfolgreichen Verbindung zwischen beiden
Gesellschaften in der Hasselmann Gruppe
jenen ganz besonderen Ausdruck, der
sich mit noch so schönen Worten kaum
beschreiben lässt.

EDITORIAL

AUF EIN WORT
Unsere NTG Bau ist mit all ihren Mitarbeitern nicht
nur ein gleichwertiger Partner in unserer Hasselmann
Gruppe, sondern auch ein sehr geschätzter.
Und das nicht nur technisch-handwerklich, sondern
typisch-menschlich. Alt-Eigentümer und Geschäftsführer Hubert Eberle ist von Anbeginn der NTG Bau
dabei und nicht erst seit 2016, als die NTG Bau mit
der Hasselmann GmbH zur Hasselmann Gruppe
verschmolzen ist. Es ist mir eine ganz besondere
Ehre, diesen großartigen Bahnbauer, diesen zielstrebigen Geschäftsmann und diesen herzlichen und so
zuverlässigen Menschen kennen zu dürfen. Ich habe
von Hubert viel gelernt und auch Hasselmann hat von
seinen langjährigen Erfahrungen enorm profitiert.
Im kommenden Jahr begehen wir nun schon das fünfjährige Jubiläum und ich schaue mit großer Freude
zurück auf die vielen kleinen und großen Momente
dieser tollen Allianz – von der ich mit Stolz behaupten
kann, dass die Addition 1 + 1 nicht 2 ist, sondern
mindestens 3, manchmal sogar noch mehr. Viel mehr!
Dafür bin ich sehr dankbar. Und es erfüllt mich heute
schon mit Wehmut, wenn ich daran denke, dass
Hubert Eberle im kommenden Jahr ausscheiden wird,
um seinen wohlverdienten Ruhestand anzutreten.
Tröstlich sind für mich dabei nur zwei Dinge: erstens,
dass Jens Pschribülla die Nachfolge schon heute mit
Erfolg meistert und zweitens, dass ich auf Hubert
Eberle zählen kann, wenn mal Not am Mann oder
guter Rat teuer sein sollte. Denn er ist und bleibt ein
echter NTG’ler.

Euer Peter Krauß

Geschäftsführender Gesellschafter
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PROJEKTE
HASSELMÄNNER IN AKTION

EIN HASSELMANN ALS HELD
KEVIN NAUMANN SPENDET
KNOCHENMARK

AUSSCHREIBUNGEN - TEIL 3 DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Wie geht es nach dem Zuschlag weiter?
Im ersten Artikel zum Thema Ausschreibungen haben wir berichtet,
wie neue Bauprojekte aufgespürt
werden. In der letzten Ausgabe ging
es darum, wie wichtig die Teamarbeit ist für die Teilnahme an einer
Ausschreibung. Diesmal werden wir
uns anschauen, was alles wichtig wird,
wenn die Ausschreibung erfolgreich
war und der Auftrag erteilt wurde.
Erstmal ist das ein toller Augenblick mit echten Hochgefühlen bei
allen, die daran mitgearbeitet haben.
„Diese Zeit der Freude nehmen wir
uns natürlich“, sagt Andreas Nolte,
„doch allen ist klar, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst richtig losgeht“.
Gleich nach der Auftragserteilung
findet ein erster Termin mit dem
Auftraggeber statt, das sogenannte
„Kick-Off“ oder Projektstartgespräch.
Dieser Termin ist noch ein mal äußerst
wichtig für alles Weitere, auch weil
sich die Verantwortlichen beider Seiten
oft erstmals sehen und ein guter Kontakt sehr hilfreich ist für das Gelingen
eines Bauprojekts. Natürlich sind wir
auf dieses Meeting immer bestens
vorbereitet. Dazu führen wir in unserer
Firmengruppe vorher ein internes
Übergabegespräch durch, bei dem
wir die Bauausführungen aus unserer
Sicht besprechen. Dazu gehören z.B.
unsere Vorstellungen von der Bauplanung, von den Einzelheiten der

Bauausführung, über den Bauablauf bis hin zur Materialplanung und
zur Vergabe von Teilleistungen an
Nachunternehmer. Dabei nehmen wir
die Risiken und Chancen ganz genau
unter die Lupe.
Bei großen Projekten kann ein internes Übergabegespräch schon mal
1-2 Tage dauern. Am besten läuft es,
wenn sich alle Beteiligten aus Einkauf,
Bauleitung und Kalkulation vorher
intensiv mit dem Projekt beschäftigt
haben. Das spart Zeit. Und die kann

„Spannend und
stressig zugleich,
manchmal
wünschen wir uns
mehr Zeit“

Andreas Nolte

genutzt werden, um z.B. innovative
Entwicklungen oder Erfahrungen aus
anderen Projekten in die Strategie der
Projektabwicklung einzubeziehen. Mit
solchen internen Optimierungen lassen
sich die Leistungsergebnisse oft nochmals steigern.
Nach dem Gespräch ist die Aufgabenverteilung in der Arbeitsvorbereitung
klar und das Projekt wird der verant-

wortlichen Oberbauleitung/Bauleitung
übertragen. Alle wissen jetzt genau,
was zu tun ist oder was im anstehenden Kick-Off-Projektgespräch mit dem
Auftraggeber noch zu klären bleibt.
Die gemeinsam erarbeitete „Vergabeplanung“ wird parallel dazu von unseren Einkäufern abgearbeitet.
„Manchmal wünsche ich mir“, schiebt
Andreas Nolte mit kritischer Miene
nach, „dass wir uns hier noch mehr Zeit
nehmen und wir den Bauauftrag zu
Beginn noch ausführlicher besprechen
könnten. Vielleicht bleibt dann noch
mehr für uns hängen, auch weil die
Quote der kleinen und flüchtigen
Fehler so vermindert werden könnte.“
Aber das lassen die vielen Termine, die
allen ständig im Nacken sitzen, eben
nicht zu. Leider gilt das auch beim
Beenden der Baustellen. Es bleibt oft
keine Zeit, ein Projekt gründlich nachzubesprechen: Was war gut? Was ist
nicht so gut gelaufen? Wo gibt es
Verbesserungspotenzial? Mit einer
gründlichen Nachbetrachtung ließe
sich von Mal zu Mal immer mehr
verstehen und verbessern. Aber wir
arbeiten daran!

Das ist wirklich eine besondere Nachricht: Der Leiter
unserer Stahlbauabteilung,
Kevin Naumann, hat einem
schwer kranken Menschen mit seiner Knochenmarkspende wohl das Leben gerettet. Was sich so leicht
sagen lässt, ist in Wirklichkeit ein längerer Prozess, in
dem man sich, wie Kevin erzählt, „immer wieder wie
in einer Achterbahn fühlt.“ Wir würden hier gern sehr
viel mehr darüber schreiben. Wer mehr erfahren möchte,
der kann sich an Kevin wenden, der weitere Informationen geben kann. Für Kevin war das eine wichtige
Erfahrung, die er jederzeit wiederholen würde, auch weil
ihm in dieser Zeit klar geworden ist, dass jeder eines
Tages selbst mal auf eine lebensrettende Spende angewiesen sein könnte. Damit möchte er auch dafür werben,
dass möglichst viele sich als Spender registrieren. Über
sein Bild muss er selber schmunzeln: „Wahre Helden
tragen keinen Umhang, sondern Pflaster.“

„Aber das Tagesgeschäft heißt für
alle Hasselmänner immer Volldampf“, schließt Andreas Nolte seine
Ausführungen. „Und genau deshalb
stehen wir alle zusammen ja so gut
da!“

DIE MITARBEITER-APP
Was lange währt … ist endlich richtig gut!
Die Mitarbeiter-APP war eine der ersten Ideen zur neuen
Kommunikation in der Hasselmann Gruppe – und es war
eine sehr gute Idee, weil mit einem solchen Werkzeug
enorm viele Vereinfachungen in den alltäglichen Routinen
möglich sind, z.B. das Einreichen von Urlaubsanträgen
und Krankmeldungen – ganz einfach per Handy. Auch
der Austausch von Informationen kann damit schnell und
einfach vonstatten gehen. Es fehlte damals aber noch an
einem passenden Konzept und auch an Inhalten, wie z.B.
dem aktuellen Mitarbeiterverzeichnis und gültigen Dokumenten. Sarah und Sebastian haben sich in den letzten
Wochen intensiv mit der Mitarbeiter-App beschäftigt, auch

weil sie es ja sein werden, die den gesamten Austausch
über dieses Medium organisieren. Ende September wurde
eine Testgruppe von 23 Hasselmännern definiert und die
ersten Schritte der Anwendungen ausprobiert. Und Mitte
Oktober konnte eine erste Befragung in der Testgruppe
erfolgen – an einem Montag vorbereitet, am folgenden
Freitag versendet und schon am Montag danach waren
die Antworten von 18 Teilnehmern ausgewertet! Schaut
Euch die Grafik dazu an. So macht Kommunikation echt
Spaß. Und so bringt sie auch ganz viel!
Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Zählt man die Noten
aller Bewertungen zusammen und
teilt sie durch die Anzahl der 18

Antwortenden, dann ergibt das einen Zustimmungswert
von 2,08. Das zeigt uns, dass wir damit sehr viel erreichen
können – wenn wir es nur konsequent nutzen.
Jetzt, wenn Ihr diesen Artikel lest, habt Ihr Euch
wahrscheinlich alle schon angemeldet und auch bereits
die ersten Aktionen oder Reaktionen ausprobiert. Klasse!
Die Hassel-APP, die aus formalen Gründen „beekeeper“
heißen muss, ist damit unser ganz eigenes „WhatsApp“
für interne Informationen und den tagtäglichen Austausch
untereinander - zu beruflichen und informellen Zwecken.
Damit sind nun alle formalen Voraussetzungen für unsere
neue Kommunikation gegeben. Jetzt muss es darum
gehen, das Ganze mit Leben zu füllen. Davon werden wir alle
enorm profitieren, von der Qualität im Miteinander, der
unserer Leistungen und unseres Images, bis hin zur Qualität der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse unserer
Hasselmann Gruppe. Ihr werdet sehen. Wir werden
Euch informieren: kurzfristig – na klar - über die
Hassel-App und längerfristig über die Mitarbeiterzeitung, mit der wir ja zusätzlich auch die regionale
Öffentlichkeit erreichen wollen.
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KARRIERE

NACHWUCHS AM START

JOBS MIT PERSPEKTIVE

UNSERE NEUEN SIND DA – DUAL-STUDIERENDE UND AUSZUBILDENDE

PETER PINGEL
DUALER STUDENT
IS
NTG BAU, BREITENWORB

PATRICK HEROLD
DUALER STUDENT
HASSELMANN, PL AUEN

Aller Anfang sei schwer, so sagt
man. Doch nicht so bei Hasselmann! Da machen wir es den
Neuen unseres Nachwuchses stets
ganz leicht.
Der Ablauf ist genau geplant und
so lief am 17.8. wie auch am 31.8.
alles wie am Schnürchen: Nach
herzlicher Begrüßung war erst einmal Smalltalk mit Kaffee angesagt;
anschließend ging Sarah Hantsche
mit allen noch einige Formalitäten
durch. Danach stellte Oliver Philipps
die Hasselmann als Gruppe vor,
Marco Schlägel führte die Sicherheitsunterweisungen durch und leitete
eine Führung über den Bauhof. Danach folgte die Anprobe
mit Übergabe der Arbeitssachen. Bestens ausgestattet
und überrascht vom reichen
Inhalt der

„Hasselmann-Tüte“ (neben Zollstock,
Kugelschreiber und Kaffeetasse alle Ausgaben der Mitarbeiterzeitung sowie einen
Sonnenhut oder eine Schildmütze, eine
Sonnenbrille und Sonnenspray wie auch
10 Mund-Nase-Bedeckungen), endete die
Auftaktveranstaltung mit freudigen Bekundungen einer lehrreichen und schönen
Ausbildungszeit unter dem förderlichen
Ausbildungsschirm der Hasselmann
Gruppe. Für die Dual-Studierenden hieß
es bis zum Vorlesungsbeginn erst einmal
„richtig anpacken“ auf ihren Baustellen.
Beim Startertag am 31.8. ließen sich
unsere Auszubildenden später durch
den zuständigen Ausbilder Marcus
Wehlage auf der Baustelle in Treysa
noch einen Überblick geben über die örtlichen Gegebenheiten. Dabei lernten
sie schon erste Kollegen
kennen.

Wir begrüßen als Dual-Studierende herzlich:
Nils Michel (Hasselmann, Berka), Paul
Schreiner (NTG Bau, Dresden), Peter
Pingel (NTG Bau, Breitenworbis), Patrick
Herold (Hasselmann, Plauen).
Ebenso herzlich begrüßen wir unsere
Auszubildenden bei Hasselmann in
Berka: Marek Guth, Paul Rackow, Tim
Schäfer (Tiefbaufacharbeiter) und Tristen
Hall (Baugeräteführer) und bei der NTG
Bau in Breitenworbis: Marius Beume
(Kaufmann für Büromanagement),
Marvin Kurtz (Land-und Baumaschinenmechatroniker) und Tom Senger (Tiefbaufacharbeiter). Wir wünschen Euch allen
nach diesen schönen Starttagen eine
gute und erfolgreiche Zeit
des Lernens.

PAUL SCHREINER
DUALER STUDENT
NTG BAU, DRESDEN

NILS MICHEL
DUALER STUDENT
HASSELMANN, BERK A

MARVIN KURTZ

MAREK GUTH
AZUBI TIEFBAUFACHARBEITER
HASSELMANN, BERKA

MARIUS BEUME
AZUBI KAUFMANN FÜR

AZUBI LAND-/BAUMASC

HINENMECHATRONIKER

BÜROMANAGEMENT

NTG BAU, BREITENWORB
IS

NTG BAU, BREITENWORB
IS

KOW

C
PAUL RA

ARBEITER
BAUFACH
F
IE
T
I
B
U
AZ
KA
ANN, BER
HASSELM

TOM SENGER
AZUBI TIEFBAUFACHARBEITER
NTG BAU, BREITENWORBIS

TIM SCHÄFER
ACHARBEITER
AZUBI TIEFBAUF
BERK A
HASSELMANN,

TRISTEN HALL
AZUBI BAUGERÄTEFÜHRER
HASSELMANN, BERKA

HALLENKONZEPT THSV

Wir präsentieren uns voll auf der Höhe der Zeit
Die lange Pause im Bundesliga-Handball haben wir genutzt, um den Auftritt der Hasselmann Gruppe in der
Sporthalle des ThSV Eisenach ganz
modern zu überarbeiten.
Wir möchten unser Sponsoring beim
ThSV nutzen, um unsere Kommunikationsziele noch besser zu erreichen: Die
Bekanntheit in der Region steigern,
unser Image stärken und neue Fachkollegen finden.
Unser Partner admoderate ist Spezialist
für social-media-Maßnahmen und
wird in den 24-Sekunden, in denen
Hasselmann in der gesamten Halle auf allen
bespielbaren Anlagen präsent sein
wird, die komplette Halle im typischen
Hasselmann-Gelb erstrahlen lassen:
Auf zwei LED-Großleinwänden, auf
beiden Hinter-Tor-Banden von je
20 Metern Länge und am Zeitnehmertisch. Unsere Botschaften sind dabei
aussagestark und klar. Die erste lautet:
„Großartige Teams erreichen Großes“.
Sie richtet sich an die Sportler und die
Zuschauer und sie erzählt dabei bereits
von uns. Mit der zweiten Botschaft
zeigen wir dann viel von uns als

Hasselmann
Gruppe:
Hasselmann
setzt auf #Teamplayer und fördert
#Teamplayer. Und dann laden wir die
Zuschauer ein. „Komm: Sei dabei!“. Und
mit unserem „Bist Du´s“ stupsen wir ihn
ganz persönlich an: „Dann besuch uns
einfach mal auf unserer neuen Homepage: hasselmann-bahnbau.de“.
Parallel dazu “fährt” auf den
Hinter-Tor-Banden ein Zug mit
den Leistungsbereichen der Hasselmann- Gruppe ab - während
über die gesamte Länge am
Zeitnehmertisch das Logo und
die Webseiten-Adresse laufen
– auf gelbem Grund. Wir sind
alle gespannt auf die
Reaktionen und
Rückmeldungen.

In der nächsten Ausgabe werden wir
dann wohl schon über die ersten
Aktionen berichten, die wir uns mit
den hoffentlich bald wieder gewohnten
Zuschauerzahlen vorgenommen haben:
Als Anzeigen in der ThSV-Zeitung,
mit Aufstellern an den Hallenzugängen,
mit Roll-ups und mit Stehtischen für
Themengespräche, ganz in der werblichen Gestaltungslinie unserer
Kommunikationsdesignerin Ines Hahn.
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BAUFAKTEN
WIR INFORMIEREN

PLANERISCHE HERAUSFORDERUNGEN

PRAKTISCHE
TIPPS VON
OLIVER
Wie erhalte ich Leistungsund Lebensdauer von
E-Bike-Akkus?

Lebensdauer Deines
E-Bike-Akkus
erhöhen:

NEUGIERIG?
Einfach die Handykamera
auf den QR-Code halten
und den Brückeneinschub
Gerstungen live sehen!

• Reinige regelmäßig den
Akku und dessen Kontakte mit einem leicht
angefeuchteten Tuch

BRÜCKENEINSCHUB GERSTUNGEN II
EIN INTERVIEW MIT DIETER BÖRNER
In der letzten Ausgabe haben
wir von Markus Schmidt (LGM)
etwas zur Historie des „Brückeneinschubs Gerstungen“ gelesen.
Diesmal sprachen wir mit
Dieter Börner, dem verantwortlichen Bauleiter, über technische
Aspekte und über die großartige
Gemeinschaftsleistung der praktischen Umsetzung.
Schon im Telefongespräch vor dem
Interview wurde deutlich, dass Dieter
Börner jede Menge zu erzählen hat.
Deshalb hatten wir nur zwei Fragen
dabei. Die erste lautete: Wann ging
es los mit dem Projekt und wie
lief es? Und die zweite: Kannst
Du die technischen Details zum
Brückeneinschub bitte etwas
ausführlicher schildern?
Ja, und dann war Dieter nicht zu
bremsen. Und wir haben es erst gar
nicht versucht, weil spürbar war,
mit wie viel Elan und Leidenschaft
er dieses Projekt mit seinem Team
in die Tat umgesetzt hat. Hören wir
einfach zu:
„Den Zuschlag erhielten wir Anfang
Dezember 2018. Ich hatte ja geahnt,
dass wir uns anstrengen würden,
den Auftrag für die Erneuerung der
Kalibrücken an Land zu ziehen, denn
es sollte an der Laufstrecke unserer
Kalkulationssportgruppe ja unbedingt unser Bauschild hängen. Nun
war es soweit und man sagte mir,
dass mir die Verantwortung für das
Projekt übertragen wird. Auf diese
Arbeit mit meinem Team habe ich
mich sehr gefreut!
Wir starteten sofort und aus dem
Stand mit den technischen Planungen,

denn es waren drei Bauwerke zu
vereinen und die Ausführungsplanungen für ein so umfangreiches
Projekt mitsamt allen Prüfungen und
Freigaben brauchen schon ihre Zeit.
Drei Monate waren dafür recht knapp.
Aber es ist alles genau aufgegangen.
Für die beiden Stahlbetonbauwerke
war die Ausführungsplanung komplett
neu zu erstellen, weil wir dafür mit
einem Nebenangebot unsere Sondervorschläge eingereicht hatten.
Die Ausführungsplanung für die
Stahlbrücke konnte auf Basis der
Entwurfsplanung erfolgen.
Mit den Bauarbeiten mussten wir
spätestens im April 2019 beginnen,
denn die Sperrpause war für Ende
Juli/Anfang August zugesagt und bis
dahin sollten alle Bauwerke fertiggestellt sein. Das war ja das Besondere an unserer Ausführungsplanung: die finalen Einschubarbeiten
mit nur einer einzigen Sperrpause
mit einer Dauer von 144 Stunden
durchzuführen – also in nur sechs
Tagen. Ein strammes Programm! Der
Entwurf der Deutschen Bahn AG als
Auftraggeber hatte zwei Sperrpausen
vorgesehen und war auch von einer
etwas anderen Ausführung aus-

gegangen. Die schien uns aber aufwendiger. Und auch die örtlichen
Gegebenheiten legten nahe, es anders
anzugehen. Unser Plan sah vor, die
beiden Betonbrücken neben dem
Gleis auf der grünen Wiese herzustellen
und dann in der Sperrpause nach
Abbruch der alten Brücken in einer
Gesamtaktion in Endlage einzuschieben. Das überzeugte die DB AG
und gab schließlich wohl auch den
Ausschlag, den Auftrag an uns zu
vergeben.
Und dann ging es los. Wir haben in
den knapp vier Monaten die beiden
Stahlbetonbrücken in kompletter
Leistung errichtet, einschließlich
Gründung, Stahlbeton, Abdichtung,
Kappen u.v.a.m. – und zwar direkt
vor Ort in Herstelllage neben dem
Gleis. Die Anwohner haben nicht
schlecht gestaunt und einige haben
uns sogar gefragt, was wir denn da
machen und ob es am Ende gar eine
zweigleisige Strecke werden würde.
Der Trog für die Stahlbrücke wurde
zeitgleich bei Donges SteelTec in
Darmstadt gefertigt. Sie besteht aus
dickem Fahrbahnblech (90 mm) mit
einer Länge von 18,30m, einer Breite
(ohne Gehwege) von 5,20m mit

Beachte die folgenden
Tipps, dann wirst Du lange
Freude mit Deinem Akku
und dem E-Bike haben:

einem Gewicht von etwa 90 Tonnen.
Währenddessen haben wir die für die
Schwerlasttransporte erforderliche
Baustraße angelegt und eine Stellfläche
für den 500 Tonnen Autodrehkran
zum Einhub der Fertigteile sowie der
Stahlbrücke gebaut. Des Weiteren
haben wir die Durchfahrt der Straße
“Am Ritter” über das vorhandene
Brückenbauwerk mit einer Hilfsbrücke geschützt und die Straßenbeleuchtungsmaste wie auch einige
Verkehrszeichen für den Schwerlasttransport demontiert.
Es hat alles geklappt, Schritt für
Schritt und genau auf den Punkt.
Sogar die statischen Neuberechnungen, die durch unsere Sondervorschläge erforderlich wurden,
haben am Ende gepasst, obwohl es
nicht ganz einfach war, auch weil wir
diese ein wenig unterschätzt hatten.
Und auch die anfänglichen Schwierigkeiten bei der Herstellung/Trockenlegung der Baugrube “Herstelllage
Flutgrabenbrücke” haben wir am
Ende gut gemeistert.
Jetzt bin ich aber in Fahrt gekommen
und habe die Frage zu den technischen Einzelheiten zum Brückeneinschub noch nicht einmal angesprochen. Ist denn dafür überhaupt noch
Platz?“
Leider nicht mehr in dieser Ausgabe.
Wir hören Dir jetzt zwar weiter zu,
was Du uns über die Einschubaktion
erzählen wirst. Unsere Leser dürfen
sich schon auf die nächste Ausgabe
der MAZ 05 im Juni 2021 freuen.
An dieser Stelle vielen Dank für
Deine spannenden Schilderungen bis
hier her.

• Reinige den Akku niemals direkt in Wasser
oder mit einem Wasserstrahl
• Verwende nur das Ladegerät des Herstellers
• Lade den Akku möglichst
nach jeder Fahrt
• Achte darauf, den Akku
möglichst selten komplett zu entladen
• Stelle das E-Bike mit
Akku nicht in der
prallen Sonne ab

• Lass das E-Bike mit
Akku nicht bei Minusgraden draußen stehen
• Lager den Akku trocken
und bei einer Temperatur zwischen 0 und
20 Grad
• Lade den Akku bei
längeren Fahrpausen
mindestens einmal
innerhalb von 6 Monaten
auf
• Beachte den optimalen
Akkustand bei Lagerung
von 30-70%

QUELLE:
HTTPS://INSIDE.BAHN.DE/ICE-4/

INTERVIEW
MIT CHRISTINE DIETZ

DER NEUE ICE 4
Unser neuster Zug auf der Schiene: Der ICE 4 –
das größte Investitionsprojekt der DB
Noch nie wurde ein Hochgeschwindigkeitszug in
Europa so lange getestet: Mehr als 14 Monate
wurde der ICE 4 auf Herz und Nieren geprüft und
absolvierte 250.000 Testkilometer. Die neue Kraft
für mehr Mobilität: Der ICE 4 bietet mehr Komfort
durch innovative Technik und verbesserten Service.
Zusätzlich ist der Hochgeschwindigkeitszug der
umweltfreundlichste ICE aller Zeiten.

MAL GANZ
PERSÖNLICH...
Ein paar Stunden mit
Christine Dietz
Im Gespräch mit
Sarah Hantsche

A

n einem herrlichen Sommertag bin ich verabredet
mit Christine Dietz, der Bauabrechnerin bei der NTG
Bau, um ganz persönlich von ihr zu hören, was sie
so alles macht für die NTG und was Hasselmann heute
für sie ist - beruflich und auch ein bisschen privat.

Was ist neu am ICE 4? Er ist das
Rückgrat des Fernverkehrs. Die
positiven Eigenschaften seiner
Vorgänger ICE 1, 2, 3 und T wurden
weiterentwickelt, aus deren Problemen gelernt und diese behoben.
Immerhin 5,3 Milliarden Euro
wurden in den ICE 4 gesteckt –
die bisher größte Investition der
Deutschen Bahn in Fahrzeuge! Bis
2023 werden mehr als 100 ICE 4
auf der Schiene sein und die ICEFlotte damit deutlich aufstocken.

5

C
Making-of: ICE 4

Komfort während der Zugfahrt

Auf einer Länge von 346 Metern bietet er Sitzplätze für 830 Menschen.
Diese wurden gemeinsam mit Fahrgästen entwickelt und zeichnen sich
durch ihre Ergonomie aus. Die Rückenlehne bewegt sich nun in einer
Sitzschale, sodass Sie beim Verstellen nicht mehr Ihren Hintermann
beeinträchtigen. Außerdem gibt es seitliche Kopfstützen.

Einfache Orientierung im ICE 4

Auch das Service– und Informationsangebot wurde im ICE 4 ausgebaut. So gibt es nun, ähnlich zu Flugzeugen, leuchtende Streifen zur
Orientierung am Boden. Die Sitzplatznummern und -reservierungen
werden in den Kopfstützen der Sitze angezeigt. Des Weiteren informieren zahlreiche Monitore in Echtzeit über den Reiseverlauf. Praktisch: So
erfahren Sie während der Fahrt, ob Sie ihren Anschlusszug erreichen
oder welche Alternativen es gibt.

Beleuchtung, die sich anpasst

Dass Licht einen großen Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden
haben kann, weiß jeder. Beim ICE 4 hat man sich genau das zunutze
gemacht. Je nach Tageszeit passt sich die Innenraum-Beleuchtung an.

Das steckt technisch im neuen ICE 4

Auch für technikbegeisterte Fahrgäste bietet der ICE 4 Stoff. So erfolgt
der Antrieb des maximal 250 km/h-schnellen Zuges durch so genannte
Powercars. Dadurch kann der Zug flexibel zusammengestellt werden.

hristine ist 41 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und
sie ist jetzt auch ganz offiziell Ehefrau, nachdem
sie und ihr Mann kürzlich doch noch mal „richtig“
geheiratet haben, auf einer Obstwiese mit rustikaler
Scheune und vielen Hochzeitsgästen. Vor Jahren war es
eine „heimliche“ Trauungszeremonie, nur mit ihrem Mann
und den Kindern. Beides unvergesslich für Christine. Ich
spüre ihre Begeisterung. Christine hat Bauingenieurwesen
studiert und war jahrelang als Bauleiterin bei der Sersa in
Dresden und in Berlin. Sie bringt von dort viel Erfahrung
mit, u.a., wie man mit den „Jungs“ umgehen muss, damit
es gemeinsam klappt und man nicht gegeneinander
arbeitet. Christine ist immer gut klar gekommen in der
Männerdomäne, wie sie sagt. Auch deshalb ist es ihr sehr
schwergefallen, die Tätigkeit als Bauleiterin aufzugeben.
Aber sie wollte mehr Zeit haben für die Familie. Und hier
strahlen ihre Augen.

der Baustelle, von den Kollegen, von anderen Mitwirkenden
der Hasselmann Gruppe oder von Subunternehmern und
von den Verantwortlichen auf Seiten des Auftraggebers.
„Ein bisschen Wehmut kommt da bei mir schon auch auf.“

D

erzeit ist Christine auf der Baustelle in
Marienberg bei Chemnitz tätig. Hier geht es u.a.
um Weichenerneuerungen an den Bahnhöfen
Olbernhau und Marienburg, um Gleiserneuerungen
verschiedener Streckenabschnitte mit und ohne Schienen.
Also ein ganz normales Bahnbauprojekt mit vielen kleinen
und größeren Anforderungen und einer recht knappen
Bauzeit vom 10.08. bis zum 11.09.2020.
Was gefällt „Tine“, wie sie gern genannt wird, am meisten
an ihrer Arbeit? „Ganz klar“, sagt sie, „am liebsten bin
ich bei den „Jungs“ auf der Baustelle, mir gefällt der
unkomplizierte Umgang und die Abwechslung zum
Büroalltag.“ Wenn „Tine“ da ist, haben die Kollegen eben
einfach gute Laune, auch weil sie wissen, dass sie am
liebsten mit anpacken würde, „die Schaufel selbst in die
Hand nehmen oder Bagger fahren“. Doch leider lässt das
die Zeit nicht zu.

S

eit Januar 2017 ist Christine nun als Bauabrechnerin
bei der NTG Bau tätig. Das ist eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe, die beste Kenntnisse des gesamten
Baugeschehens erfordert und Vorliebe für Genauigkeit.
Beides hat sie dabei, wenn sie die Baustellen besucht
- mindestens einmal vor dem Baubeginn, während der
Bauausführungen und bei der Fertigstellung. Es gibt
Unmengen zu beachten, genau zu beobachten und exakt
festzuhalten, was alles gebraucht und verbraucht wird,
damit bei den Abrechnungen am Ende auch nichts fehlt
an Leistungen, an Material und an Einsatzzeiten für
Baugeräte. Denn das kann uns teuer zu stehen kommen.

V

or der Ausführung geht es um die gründliche
Beschäftigung mit der Bauplanung, damit man
genau im Bilde ist, eine gute Vorstellung hat
von der Umsetzungsplanung, besonders wenn es um
Arbeitsgemeinschaften mit anderen Unternehmen geht.
Während der Ausführung ist ein baubegleitendes Aufmaß
vor Ort gefordert sowie die regelmäßigen Abstimmungen
und die Korrespondenz mit Bauleitern und Polieren. Dabei
kommt der Mengenermittlung mittels örtlicher Aufmaße,
Lieferscheinen und Planunterlagen inklusive prüffähiger
Anlagen für den Auftraggeber große Bedeutung zu. Es
ließen sich spielend drei weitere Seiten füllen, wenn all
die erforderlichen Leistungen der Ausführungsphase
hier aufgezählt würden. Mir raucht der Kopf nur vom
Zuhören, was Christine dazu alles zu erzählen weiß. Und
der Arbeitsumfang nach der Bauausführung ist nicht
weniger aufwendig, bis das Leistungsverzeichnis endlich
vollständig ist und einer Schlussabstimmung auch
standhält, einschließlich aller Mehr- und Mindermengen
und geänderter Leistungen. Nach der Abrechnung von
Nachtragsleistungen kann dann auch die Legung der
Schlussrechnung folgen. Und das ist dann jedes Mal ein
zwiespältiges Gefühl. Zum einen ist man froh, dass alles
gut gegangen ist und zu einem guten Ende geführt hat;
zum anderen, so lässt sie mich teilnehmen, bedeutet das
Beenden eines Bauvorhabens immer auch Abschied: von

Vorschau
Ausgabe 5
Ein Tag
mit
Ansgar Apel & Ansgar Siebert

C

hristine Dietz ist voll und ganz akzeptiert und
genießt bei allen ein hohes Ansehen. Fachlich
wie auch menschlich. Sie fühlt sich pudelwohl als
„Hasselmann“, auch weil sie spürt, wie richtig und gut
das ist, was da zusammen gewachsen ist als Hasselmann
Gruppe. Das spontane Gruppenfoto ist mehr als nur ein
Beweis dafür, dass die Kollegen Vieles möglich machen,
wenn „Tine“ mal mit den Augen klimpert.

U

nd was macht „Tine“, wenn sie mal nicht arbeitet
oder sich um das Familienwohl kümmert? Da grinst
sie und sagt: „Gartenarbeit“. Die Familie hat auf
einer Insel in der Spree, die in der Altstadt von Köpenick
liegt, einen kleinen Schrebergarten mit Häuschen.
Die Zufahrt ist nur mit dem Boot möglich. „Wie ein
regelmäßiger Kurzurlaub“, freut sich Tine, „und dort ist
sogar mal Zeit für einen guten Ostfriesenkrimi“. Ganz
im Inneren, erzählt sie schmunzelnd, ist sie einfach ein
weiblicher Hasselmann, denn bauen, selbst gestalten,
reparieren begeistert sie schon immer. „Der beste Weg,
die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu erschaffen“, erklärt
sie ihr Motto. Das ist gut so. Für die NTG Bau, für die
Hasselmann Gruppe, für ihre Familie mit den Kindern.
Und natürlich für sie selbst.
Danke für das schöne Gespräch.
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NACHHALTIGKEIT

INTERNES
WIR INFORMIEREN

WIRTSCHAFTLICHKEIT

VORSCHLAGSWESEN I:
GRUNDSÄTZLICHES
Stabile Fundamente für gute Ergebnisse
Das betriebliche Vorschlagswesen ist ein
sehr wichtiges Thema, wenn Unternehmen auf der Höhe der Zeit bleiben wollen.
Denn die Zeit macht nirgends Halt. Und
wer nicht mit der Zeit geht, der fällt
irgendwann hinter den Wettbewerb zurück.
Und wenn es erst so weit gekommen ist,
dann wird es mit Veränderungen schwer.
Das betriebliche Vorschlagswesen ist also eine sehr
gute Maßnahme, durch
stetige kleine und größere
Veränderungen auf Dauer
wettbewerbsfähig zu bleiben
oder die Nase immer weiter
vorn zu haben und dort auch
zu halten. Schon deshalb
macht das Vorschlagswesen
für uns als Unternehmensgruppe viel Sinn und wir
wollen es unbedingt einführen. Doch ein guter Wille
allein reicht da nicht.
Wir brauchen ein schlüssiges
Konzept, aus dem ersichtlich ist, was wir uns von
Euch Hasselmännern wünschen, wie die
Vorschläge eingereicht werden können,
wie sie sodann bewertet werden und von
wem, welche Anreize wir bieten werden,
um Euch richtig anzuspornen und
schließlich, welche Belohnungen in Aussicht stehen, wenn sich ein Vorschlag als
förderlich erweist. Dies können Prämien,
Sachwerte oder auch Zeitvergünstigungen sein. Daran arbeiten wir bereits seit
einiger Zeit. Doch es gibt bei diesem
Thema noch einiges mehr zu bedenken,
u.a. wie sich die Aufmerksamkeit im

Arbeitsalltag so erhöhen lässt, dass Verbesserungsvorschläge überhaupt vorstellbar und dann auch darstellbar
werden. Hier spielen das betriebliche Klima und die Motivation eine große Rolle.
Beides sind Größen, über die in allen
Unternehmen zumeist mehr spekuliert
als wirklich gewusst wird. Auch damit

werden wir uns demnächst beschäftigen. Denn wenn man nicht weiß, von
welchem Stand aus man startet, darf
man sich nicht wundern, wenn man ganz
woanders ankommt. Ihr seht also, wir
machen uns bei diesem Thema richtig
viele Gedanken. Wenn das Kernkonzept
steht, werden wir es Euch vorstellen, mit
Euch darüber diskutieren und Euch auch
um Ideen und Anregungen zu diesem
Thema bitten. Das lässt sich mit unserer
Hassel-APP jetzt ja gut machen. Bis
dahin sind alle spontanen Vorschläge

LGM MIT GUTEN FORTSCHRITTEN
Kleine Erlaubnis erteilt
Am 17. April diesen Jahres hatte
unsere LGM beim Thüringer Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft
einen Antrag gestellt auf „Erlaubnis für
die Aufnahme des Betriebes als Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsdiensten
im Schienengüterverkehr außerhalb des
übergeordneten Netzes“. Das ist ein
weiterer Schritt auf dem Weg zur Sicherheitsbescheinigung, für die sehr viele
Voraussetzungen zu erfüllen sind.
Am 5. Mai 2020 erteilte die Behörde
der LGM die „kleine Erlaubnis“, mit der
es möglich ist, Verkehrsdienste auf begrenzten Strecken des Schienennetzes
zu erbringen. Den ersten Einsatz fuhr
die LGM schon am 14. Mai 2020 für die
NTG als Nachtschicht beim Bauvorhaben
Bad Salzungen. Seit dem 01. Juni 2020
erbringt die LGM Rangierdienste für die
Anschlussbahn zwischen Bad Salzungen
und Vacha, für die Regiobahn Thüringen

GmbH und das Waggonwerk Brühl.
Rangierdienste werden auch zu Ausbildungszwecken genutzt. Zeitgleich erstellt
die LGM ein Sicherheitsmanagementsystem, um damit dann den „großen
Schein“ für das gesamte Schienensystem
Deutschlands zu beantragen.
Alle Hasselmänner drücken dafür fest
die Daumen.

natürlich sehr willkommen. Wir müssen nicht
warten, bis alles perfekt
steht. Wir wissen aber,
dass es dann noch einiges
besser geht. Legen wir
also los.
In der nächsten Ausgabe
(Juni 2021) werden wir
schon einiges dazu sagen
können, wie wir uns das
Ganze vorstellen. Auch
werden wir die Themen
„Betriebsklima“ und „Motivation“ ein wenig ausführlicher
beleuchten.
Es ist gut möglich, dass
wir uns bis dahin schon
viel mit Euch über das
Vorschlagswesen ausgetauscht haben, denn
unsere Hassel-APP ist
ein sehr schnelles Kommunikationsmittel – viel
schneller als unsere Mitarbeiterzeitung.
Beide
Medien sind wichtig für
die weiteren Entwicklungen der Hasselmann
Gruppe, denn die APP
stärkt die Qualität unserer tagtäglichen Leistungen und die MAZ steigert
unsere Bekanntheit und
unser Image – drei wichtige Säulen für unser
Versprechen:
Sicher. Mit Zukunft!

INTERNES &
KOMMUNIKATION
Peter Krauß

Vorschlagswesen
Wir sind mit unserer neuen Kommunikation
inzwischen auf einem guten Weg. Die Kommunikationswerkzeuge - unsere Zeitung, die Homepage und
jetzt auch unsere APP - sind im Einsatz und sie bewähren sich durch erste Ergebnisse. Es läuft. Das ist
genau der richtige Zeitpunkt, um uns einem weiteren
wichtigen Thema zuzuwenden: Dem Vorschlagswesen.
Dabei geht es um ständige Vorschläge zur Verbesserung
von vielen kleineren und größeren Handgriffen und
Abläufen unserer tagtäglichen Arbeit - auf allen Baustellen und in allen Büros.
Jeder von Euch ist in seinem Bereich ein Experte, denn
jeder von Euch weiß genau, was und auch wie es zu
tun ist, damit die Qualität hoch und die Fehlerquote
geringgehalten werden kann. Wenn wir uns künftig
noch intensiver und auch systematischer über unser
Können austauschen, werden wir alle davon profitieren. Deshalb wünsche ich mir für unsere ganze
Hasselmann Gruppe schon bald ein konsequentes und
lebhaftes Vorschlagswesen.
Euer Peter Krauß
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RÄTSELSPASS

KNIFFELIGES
Welche zwei Zahlen
werden gesucht?

31 = 31
27 = 58
23 = 81
19 = 100
__ = __
Unser Tipp:
Sie müssen mit den
Rechenzeichen
plus und minus arbeiten.
Väter und Söhne
Zwei Väter und zwei Söhne
stellen sich nebeneinander
vor einen großen Spiegel.
Doch im Spiegelbild sind
nur drei Personen zu sehen.
Wie kann das sein?
Der 800m Läufer
Der Läufer mit der Startnummer 10 überholt bei
einem 800m Lauf den Wettkämpfer, der sich gerade auf
dem 3. Platz befindet.
Auf welchem Platz befindet
sich nach dem Überholvorgang der Läufer mit der
Nummer 10?
Welcher Körper ist hier
beschrieben?
Der gesuchte Körper besitzt
5 Flächen und 8 Kanten.
Er hat eine Spitze.
Seine Grundfläche ist ein
Quadrat und seine Seitenflächen sind Dreiecke die
alle im gleichen Winkel
zueinander stehen.

Kreuzworträtsel von ratehase.de
Herzlichen
Glückwunsch
Unser
Tipp:
Herzlichen Glückwunsch

10 FEHLER FINDEN

Ich sehe alles doppelt!
Aber nur auf den ersten Blick. Beim genauen Hinschauen 10 Fehler entdecken.

DAS NEUE HASSELMANN
KREUZWORTRÄTSEL
schnelles,
Kfz-Z. von
Eberswalde

Guckloch
in der Tür

leichtes
Ruderboot

Abk. für:
Technischer
Inspektor

engl. für:
Überwachung

Einsenden bis 31.01.2021
Golf:
Hindernis
mit Sand

Abk.:
Nummer

Gerät zum
Spalten

Abkürzung
für/von
United
Kingdom

Rangstufe
beim Karate

2. Preis: Tankgutschein im Wert von 44€

3. Preis: Hasselmänner Überraschungstüte
engl. für:

Hengst bei

KfzKennzeichen
von Balingen

Abk. für:
der Samstag

weibliches
Mitglied

einer der
13 Zwerge

die Prinzessin
auf der
...

e

1. Preis: Mediamarktgutschein im Wert von 100€

ein
Goldpflaumengewächs

Abk.: 
zur
Kenntnis

.d

Laubbaum
SEI
DABEI! +++ das Lösungswort finden +++ deutlich markieren +++ mit dem
mit abrollender Rindefotografieren +++ per WhatsApp an Sebastian Beck: 0151 17128620
Handy
(2 W.)
+++ sebastian.beck@hasselmann-gmbh.de +++ Gewinner werden unter den
Einsendenden
verlost +++adliger
der Rechtsweg Abk.:
istin ausgeschlossen +++ Kfz-Z.
;-) von
+++
Kfz-Z. von
Ahrweiler
Herr
Insolvenz
Steinfurt
Teilnahme
nur für Mitarbeiter
der Hasselmann-Gruppe

Abk. in
Trockenmasse

e

pflanzliche
Gelatine
(2 W.)

Kfz-Z. von
Vorpommern,

röm. Hausoder
Herdgott
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INTERESSANTES

Kettenbagger: CAT 325 – neue Modellgeneration

VON HASSELMÄNNERN FÜR HASSELMÄNNER

NEUE BAUMASCHINEN

Für Hasselmänner nur das Beste
Die Hasselmann-Gruppe investiert weiter in neue Baumaschinen, damit die Bauleistungen auf höchstem
technischen Standard ausgeführt werden können – zum
vielfältigen Vorteil für unsere Auftraggeber und zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für unsere
Hasselmänner.
Unsere neuen Baumaschinen:
3 x Radlader Volvo L30G (2x Hasselmann, 1x NTG)

CAT IN ACTION TECH TALK MIT BESI
Einfach die Handykamera
auf den QR-Code halten.

INTERNES & KOMMUNIKATION

· Einsatzgewicht von fast 28 Tonnen
· maximale Grabtiefe 6,50m
· Standardausleger 5,70m
· gekürzter Löffelstiel von 2,50m
· Hydraulischer Schnellwechsler „CW 40“
· max. Reichweite auf Standebene von 9,78m
· Serienmäßige Waage. Somit werden LKW nicht überladen.
· Elektrohydraulische Vorsteuerung, Joysticks frei konfigurierbar
· Premium-Fahrerkabine, vollisolierter Fahrersitz, Schallisolierung
· benutzerdefinierbare Schwenk- und Höhenbegrenzung,
zum nachträglichen Einbau gehört auch eine Löffelstielkamera, um
über den Bildschirm direkt auf die LKW-Ladefläche schauen zu können.

Wir begrüßen ganz herzlich als neue Hasselmänner:
Peter Pingel · NTG BAU
Paul Schreiner · NTG BAU
Marius Beume · NTG BAU
Marvin Kurtz · NTG BAU
Nils Michel · HASSELMANN
Roman Pöche · HASSELMANN
Patrick Herold · HASSELMANN
Tim Schäfer · HASSELMANN
Paul Rackow · HASSELMANN
Marek Guth · HASSELMANN
Tristen Hall · HASSELMANN
Franziska Günther · HASSELMANN
André Behr · HASSELMANN
Tom Luca Senger · NTG BAU
Tomasz Kubecko · HASSELMANN
Krzysztof Zembrowski · HASSELMANN
Piotr Niewola · NTG BAU
Kamil Bielewicz · NTG BAU
Stanislaw Swies · NTG BAU
Kevin Kallmeyer · NTG BAU
Kevin Englert · HASSELMANN
Daniela Heidenreich · HASSELMANN
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Auszubildender
Auszubildender
Dualer Student
Bauleiter
Dualer Student
Auszubildender
Auszubildender
Auszubildender
Auszubildender
Bauleiterin
Bauleiter
Auszubildender
Elektrotechnik
Elektrotechnik
Bauwerker
Bauwerker
Bauwerker
Baufacharbeiter
Abrechner
Sachbearbeiterin
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22.06.2020
01.08.2020
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15.08.2020
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31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
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Glückwünsche: Christian Seifert zur bestandenen Prüfung als Werkpolier +++ Emilia Schwarzkopf zum Masterabschluss Bauingenieurwesen +++ Heiko Hennecke zum zertifizierten Bauabrechner +++ Hubert Eberle + Wilfried Mai +
Ulrich Klymus + Hartmut Zinke zum 30-jährigen Dienstjubiläum +++ Pierre Braun + Susann Begau zum 20-jährigen
Dienstjubiläum +++ Jörg Seger + Johannes Pfeiffer + Mario Nix + Julian Landgraf zum 15-jährigen Dienstjubiläum
+++ Manuel Franke zum 10-jährigen Dienstjubiläum +++ Sarah Hantsche + Katharina Zauritz + Hubert Malina +
Max Hübler zum 30. Geburtstag +++ Jens Landgrebe zum 40. Geburtstag +++ Andrea Bär zum 50. Geburtstag +++
Thomas Ehrlich + Frank-Erich Rückriem + Rolf Schneider + Udo Träger + Olaf Hanke zum 60. Geburtstag

WARNWESTEN FÜR KITA-KINDER
Trostpflaster für ausgefallene NTG Jubiläumsfeier
Schweren Herzens sah sich Hubert Eberle gezwungen, seinen „Tag der offenen Tür“ zum 30-jährigen Jubiläum
der NTG Bau wegen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen abzusagen. Sehr schade. Wirklich.
Doch wie es für ihn und die NTG Bau so typisch
ist, machte er aus dem Unmöglichen einfach
etwas Anderes möglich. Zusammen mit Nachfolger Jens Pschribülla schnappten sich die
beiden 150 Warnwesten und machten sich auf
den Weg zum Kindergarten in Breitenworbis
– sehr zum Jubel der Kita-Kinder, die so doch
noch in den Genuss der Jubiläumsgeschenke
gekommen sind.

Wie schön. Wahrlich!

3 x Zweiwege-Bagger Liebherr A922 Rail
2 x Zweiwege-Bagger CAT 323F
1 x Raupe Komatsu D51
1 x Kettenbagger CAT 325
1 x BOMAG Fräse RS 460
Das Investitionsvolumen beträgt gut 2,5 Mio. €.
Unser Maschinist Dirk Steinhäuser, den Ihr im Interview
der letzten Ausgabe besser kenngelernt habt, hat sich
sehr gefreut über seinen neuen Kettenbagger CAT 325,
den er gemeinsam mit Marco Schlägel und Caterpillar
konfiguriert hat. Den „alten“ Kettenbagger, der wegen
der guten Pflege fast wie neu ist, hat er an Marco
Dietrich weitergegeben, der von Dirk persönlich auf dieser
Baumaschine geschult wurde.
Lösungen von Seite 7
Lösung: Der 800m Läufer

Lösung: Matherätsel

Auf dem 3. Platz.
Der Läufer mit der Nr. 10 war auf dem 4. Platz
und ist nun auf dem 3. Platz. Der 2. sowie
1. Läufer liegen weiterhin noch vor ihm.

Die Zahlen 15 und 115
wurden gesucht.

Lösung: Väter und Söhne
Vor dem Spiegel stehen nur drei
Personen. Opa, Vater und Sohn.

Lösung: Welcher Körper ist
hier beschrieben?
Eine symmetrische
Pyramide
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