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Liebe Leserin, Lieber Leser,
Das Jahr 2019 bedeutete für die Bauwirtschaft Vollauslastung.
Öffentliche Auftraggeber investierten in Public-Private-Partnership, Infrastrukturprojekte, Bildung und Umweltschutz. Der Privatmann erfüllte sich seinen Traum
von der eigenen Immobilie. Die Zinspolitik der Regierung ebnete hierzu den Weg,
Investition und Wachstum sind die ausgerufenen Parolen.
Dazwischen immer neue Hiobsbotschaften, wie z.B.: Dieselskandal, Klimawandel,
demografische Entwicklung der Bevölkerung usw. Die Zukunft ist ungewiss, sie
beginnt jetzt und wir können sie mitgestalten.
Wir versuchen in unserem Bereich unser Bestes für eine lebenswerte und positive
Ausrichtung zu schaffen. Allerdings fehlen uns vor allem die notwendigen Fachkräfte,
um allen Aufgaben gerecht zu werden. Mit der Einführung eines Prämiensystems
wollen wir hier neue Wege gehen. Unsere asylsuchenden Azubis sind nun schon im
dritten Lehrjahr und brauchen weiterhin große Unterstützung. Sprachfertigkeiten sind
besser geworden und sie sind gut integriert. Nur in der Berufsschule stellt sie die
deutsche Sprache vor unüberwindbare Hindernisse. Leider zeigt die Schule in Bezug
auf die Prüfung wenig Toleranz und Unterstützung. Hier sollte man mal über einen
Gesellenbrief mit Einschränkung nachdenken.
Dem Klimawandel halten wir nun unsere neue Photovoltaikanlage entgegen, die auf
der neuen Schalungshalle sowie auch auf der bestehenden Werkstatt angebracht
wurde.
Wir versuchen durch den Einsatz neuester Geräte sinnvoll und umweltverträglich sowie
personell effektiv und schnell unsere Aufträge zu erledigen, durch ein Zusammenspiel
von Menschen und Technik. Unser Motto für die Zukunft lautet deshalb:
Teamwork meets Dreamwork!
Nur gemeinsam können wir unsere Träume und ebenso alle Aufgaben, die uns in der
Zukunft erwarten, realisieren.
Ein besonders schönes Beispiel für dieses Motto ist unsere „Generationen-Baustelle“,
die wir Ihnen im Heft vorstellen: Technik und Menschen, die gut zusammenarbeiten.
In diesem Sinne

Jörg Heizmann, Inhaber/Geschäftsführer
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5-jähriges Jubiläum

Die Straße neu,
die Leitung alt,
darum kommt der
Heizmann bald!

David Danz
Gerhard Goisser

(Eintritt: 24.03.2014)
(Eintritt: 01.06.2014)

10-jähriges Jubiläum

Anja Diem
Peter Schmitt

(Eintritt: 01.06.2009)
(Eintritt: 07.01.2009)

Neue Mitarbeiter
seit 01.04.2019
Jürgen Herkert, Facharbeiter im Tiefbau
Egor Platonov, Bauingenieur
seit 02.04.2019
Dionisie-Cosmin Budac, Bauhelfer
seit 15.05.2019
Martin Philipp, Baumaschinenführer
seit 01.07.2019
Franz Horch, Bauleiter
seit 01.08.2019
Walter Naber, Mitarbeiter im Lager

15-jähriges Jubiläum
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Thomas Brell
Günter Noe
Clemens Kern
Dieter Wehlan
Hasan Seker

(Eintritt: 14.04.2004)
(Eintritt: 14.04.2004)
(Eintritt: 11.05.2004)
(Eintritt: 02.09.2004)
(Eintritt: 04.10.2004)

seit 01.09.2019
Sabine Trunschel, Sachbearbeiterin am Empfang
seit 16.09.2019
Bastian Schmitt, Lagerist
Jürgen Ehret, Baufachwerker
seit 11.11.2019
Martin Gabos, LKW-Fahrer

20-jähriges Jubiläum

neue Auszubildende
Luca Dittrich
Er hat bei uns zum 01.09.2019
die Ausbildung zum Baugeräteführer begonnen.

Prämiensystem
Die beste Möglichkeit, neue Kollegen zu finden, ist immer noch über den direkten Kontakt und die direkte Ansprache.
Um unsere Mitarbeiter zu motivieren, in ihrem Bekanntenkreis für die Mitarbeit in unserer Firma zu werben, haben wir ein
Belohnungssystem eingeführt, das bei erfolgter Einstellung eine Prämie bringt.

Henry Schleinkofer (Eintritt: 17.06.1999)

Marcel Wachter
Er hat bei uns zum 16.09.2019
die Ausbildung zum Maurer begonnen.

Das erste Beispiel wollen wir vorstellen:
Unser Bauleiter Thomas Funk hat unseren neuen
Bauhofmitarbeiter Bastian Schmitt für unsere
Firma angeworben.
Wir freuen uns über unseren neuen Kollegen und
danken Thomas Funk für das Engagement.

Jakob Ortner

(Eintritt: 01.07.1999)
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Unsere Kunden kommen zu Wort

Ausbildung

Erweiterung Burghardt
Gymnasium Buchen:
Im Juni 2019 wurden wir von der Stadt Buchen mit den Gründungsarbeiten für den
anschließenden Schulneubau beauftragt. Über 2000 qm Schottertragschicht und
ca. 800 m Betonpfähle waren herzustellen.
Der Planer entschied sich für dieses Gründungskonzept, da der Boden im Bereich
der Morre sich als wenig tragfähig erwies.
Weiterhin wurden wir mit der Herstellung von Fahrradstellplätzen beauftragt. Bei
fast 1000 Schülern sicher kein Luxus.

Ausbildungsmessen

Auch bei der Vergabe des Rohbaus waren wir erfolgreich. Mit einem umbauten
17.000 cbm Raum, investiert die Stadt Buchen in die Zukunft. Hier wird nicht nur
geredet, sondern gemacht.

!
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Zu arbeiten unter „laufendem Verkehr“ erfordert von allen Beteiligten ein
hohes Maß an Aufmerksamkeit und Rücksicht. Vor allem bedarf es bei der
Verlegung des 1000 m langen Kanalnetzes mit zahlreichen Kontrollschächten,
viel Fingerspitzengefühl und perfektes Timing unserer Mannschaft für die
mehrmaligen Umverlegungen der Schülerlaufwege zwischen den Gebäuden. Als
erfahrene Schulenbauer meistern unsere Leute das sehr routiniert.

Auch in diesem Jahr waren wir mit unseren Auszubildenden auf unterschiedlichen Ausbildungsmessen.
Dabei konnten wir Jugendlichen einen Einblick in die verschiedenen Bauberufe geben und diese auch teilweise dafür
begeistern. Wir danken allen Auszubildenden und Beteiligten für deren Unterstützung und freuen uns auf unsere Teilnahme
im nächsten Jahr!

An dieser Stelle gilt unser Dank der Stadt Buchen zum Erhalt des Auftrags, dem
Schulleiter Herrn Schwab mit seinem Team für das Verständnis und dem Büro
Killian, bzw. Nico Hofmann für die umsichtige Bauleitung.

”

Die Investition der Stadt Buchen in den Standort des Burghardt-Gymnasiums ist eine Investition in die Zukunft.
Mit über 23 Mio. Euro Investitionsvolumen, der intensiv geplanten Vermischung zwischen Neubau und Bestandssanierung und der
Schwierigkeit, die Maßnahme während des laufenden Schulbetriebs auszuführen, machen dieses Projekt zu einem komplexen und
anspruchsvollen Bauvorhaben. Wir sind froh, gerade hier einen kompetenten Partner aus der Region für den Rohbau an unserer
Seite zu haben. Die Vielseitigkeit in diesem Projekt stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Die Fa. Heizmann meistert
dies mit Bravour. Kompetente Mitarbeiter im Büro und auf der Baustelle sowie die Geschäftsführung arbeiten mit uns als ein Team
zusammen. Es entsteht hier ein gutes und faires Miteinander für alle Beteiligten zwischen Bauherr, Bauleitung und Unternehmen.
Wir danken der Fa. Heizmann für die sehr gute Zusammenarbeit.
Nico Hofmann (Bauleitung, Büro für Architektur - Nico Hofmann GmbH)
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Firma Böhrer in Walldürn

Audi Werk Neckarsulm Baufeldfreimachung

Im November 2018 erhielten wir von der Firma Böhrer den
Auftrag zum Bau eines zweistöckigen Bürogebäudes und der
Fundamentierung der Werkhalle.
Mit 6 Standorten ist die Firma Böhrer einer der leistungsfähigsten
Baumaschinenhändler in Süddeutschland. Mit dem neuen
Firmengebäude in Walldürn, mit mehr Platz, modernster
Ausstattung und optimierten Prozessen, sendet die Firma ein
klares Signal an Mitarbeiter und Kunden, dass man zukünftig
noch stärker auf die Dienstleistung der Firma Böhrer setzen kann.
Kuno Böhrer hat verstanden, das Unternehmen gut gerüstet für
die Zukunft aufzustellen.

”
”

Wir wünschen der Firma Böhrer mit allen Mitarbeitern alles
Gute für die Zukunft. Wir freuen uns, auch in der Zukunft mit
einem leistungsstarken Partner zusammenarbeiten zu können.
Ich bedanke mich bei der Familie Böhrer und ganz besonders
bei meinem Freund Kuno, für den Auftrag und die gute
Zusammenarbeit.
Für den Neubau und die Optimierung unserer Firmenzentrale
kam für uns nur ein Partner in Betracht, der unseren Vorstellungen in Punkto Qualität und Zuverlässigkeit hundertprozentig
gerecht werden kann.

Die Firma Heizmann Bauunternehmung GmbH stand uns hier
schon bei der Planung beratend zur Seite und betreute damit
unsere Ideen bereits in der Entstehung.
Aus diesen Gründen war es für uns eine leichte Entscheidung
das Projekt mit dem mir schon Jahre bekannten und geschätzten
Geschäftsführer Jörg Heizmann vertrauensvoll anzugehen.
Das Ergebnis gibt uns Recht. Zwar sind noch nicht alle
Arbeiten final abgeschlossen, aber das gute Gefühl einen
weiteren Schritt in Richtung Zukunft gegangen zu sein ist bei
Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen zu spüren.
Wir bedanken uns jetzt schon für die gute Zusammenarbeit.

Ein solches Projekt verlangt viel Erfahrung und Kompetenz und
natürlich spielen auch die Kosten der Ausführung eine tragende
Rolle für die gewünschte Umsetzung.

Kuno Böhrer
(Geschäftsführer, Böhrer Baumaschinen GmbH & Co. KG)

”

Die Audi AG, Werk Neckarsulm, plant den Neubau einer TeilLackiererei (Vorbehandlung, kathodische Tauchlackierung
(VBH/KTL und PVC-Linien). Für den geplanten Standort der
neuen Lackiererei wird eine Baufeldfreimachung erforderlich.
Die hierfür erforderlichen Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten
wurden an die Jörg Heizmann Bauunternehmung vergeben.

durfte. Wurden dennoch baubedingte Eingriffe erforderlich, so
war hier ein hohes Abstimmungspotential notwendig mit einer
sehr flexiblen Umsetzung durch die Baufirma. Auch die Tiefe
der Abwasserkanäle und die sehr nahe Verlegung am Rande
der Hochgeschwindigkeits-Einfahrbahn machten die Arbeiten
nicht immer einfach.

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen müssen durch
Neu- und Umverlegungen aus dem Baufeld entfernt werden.
Im Einzelnen sind dies die Verlegung von Abwasserleitungen
bis DN 500 mit Verlegetiefen bis 5 m sowie alle im bzw. am
Baufeld verlaufenden Medienleitungen, wie Betriebswasserund Sprinklerleitungen bis DN 300. Die Schwierigkeit
dieses Projekts liegt auch im ständigen Werks- und
Produktionsverkehr, der nicht wesentlich gestört werden

Für die schnelle, unkomplizierte und sehr lösungsorientierte
Arbeitsweise und mitunter auch oft kurzfristig auftretenden
Herausforderungen, haben wir seitens Audi mit der Fa.
Heizmann einen sehr guten Partner für dieses Projekt
gewonnen.
Frank Betz, Gesamtprojektleitung AUDI AG

Stilllegung der Kläranlage Auerbach, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis
Im Zuge der Neukonzeption der gesamten Abwasserreinigung der Gemeinde Elztal im Neckar-Odenwald-Kreis, wurde die Fa.
Heizmann neben dem Gesamtauftrag zum Umbau und zur Erweiterung der Kläranlage Neckarburken, auch mit den Arbeiten
zur Stilllegung und zum Umbau der Kläranlage Auerbach mit einem Gesamtvolumen von rd. 750.000,- sowie dem Neubau der
Abwasserdruckleitung DN 250 von Auerbach nach Dallau mit einer Länge von rd. 4 km und einem Auftragsvolumen von rd.
550.000,- im Oktober 2017 durch die Gemeinde Elztal beauftragt.

Die Fa. Heizmann konnte neben der gewohnt qualifizierten und fachkundigen Durchführung der Stahlbeton- und Bauarbeiten durch
Flexibilität und Fingerspitzengefühl ihren Beitrag dazu leisten, dass die schwierigen Bedingungen gemeistert werden konnten.

Die durch die Fa. Heizmann zu erbringenden Leistungen beinhalteten den Rückbau bestehender Klärbecken und Kleinbauwerke an
der Kläranlage, die Stahlbeton- und Hochbauarbeiten zum Neubau der Abwasserpumpstation sowie Leistungen der Betonsanierung
und des Umbaus des alten Klärbeckens zur Umnutzung in ein Filterbecken.

Mit der Fa. Heizmann war jederzeit ein konstruktives und zielorientiertes Arbeiten im Sinne des Projekterfolges möglich.

Wie bei Umbauarbeiten im Bestand und bei der erforderlichen Aufrechterhaltung des Kläranlagenbetriebes üblich, stellte dies an
alle Beteiligten höchste Anforderungen an die Koordinierung und Ausführung der Arbeiten.

Sowohl mit dem örtlich eingesetzten Bauleiter H. Funk und Polier H. Owart, als auch der Geschäftsleitung der Fa. Heizmann
konnten in terminlich und baulich schwierigen Situationen immer gute und zielorientierte Lösungen gefunden werden.

Georg Mohn
III mohn ingenieure
Ingenieurgesellschaft m.b.H
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Stadt Neudenau –
Sanierung einer Steinbogenbrücke im
Schefflenztal

Mit hohem handwerklichen Geschick gelang es der Truppe um Polier Armin Owart, das schadhafte Mauerwerk abzutragen und
das Ergänzungsmauerwerk so in die Gesamtansicht des Bauwerks zu integrieren, dass keine ablesbaren Unterschiede zwischen
Bestand und Ergänzung sichtbar wurden.

”

Nachdem aus Gründen der Verkehrssicherheit im Jahr
2005, die als Kulturdenkmal aufgrund der für die damaligen
Verhältnisse handwerklichen und historisch bedeutsamen
Ausführung als Segmentbogenbrücke (Jahr der Errichtung
1847) für den allgemeinen forst- und landwirtschaftlichen
Verkehr gesperrt werden musste, konnte erst nach einer
Förderzusage des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2018
mit den Sanierungsplanungen begonnen werden.
Aufgrund der Einbettung in ökologisch sensible Bereiche wie Bsp.
Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet, Überschwemmungsgebiet
und das Vorkommen streng geschützter Tierarten, wie dem
Biber und der Wasserfledermaus, führten bei der Planung
und Bauausführung zu strengen Anforderungen und damit
komplexeren Bauabläufen aus zunächst von der Dimensionierung
des Bauwerks her zu erwarten wäre.

Denn die einfeldrige Steinbogenbrücke an sich spannt lediglich
mit überschaubaren rund 17 m und einer Verkehrsbreite von
rund 5,20 m über die Schefflenz. Zur Abstützung des Bauwerks
während der Sanierungsarbeiten, wurde eine provisorische
Abstützung unter dem Gewölbebogen erforderlich. Durch
technische Finesse seitens der Oberbauleitung H. Heizmann
konnte dabei auf die planerisch vorgesehene Wasserhaltung
verzichtet werden und mit viel Fingerspitzengefühl eine
statisch einwandfreie Unterfangung eingebaut werden und der
Fließweg des Gewässers trotzdem über die gesamte Bauzeit
frei und offen gehalten werden. Den Belangen und Auflagen
des Umweltschutzes konnte durch modernes Baugerät und
entsprechende Vorkehrungen, Bsp. durch die Ausbildung einer
Auffangwanne für das beim Abstrahlen anfallende teilweise
verunreinigte Wasser, Rechnung getragen werden.

Das Alter und die Denkmaleigenschaft des Bauwerks machte
es auch erforderlich, dass oftmals kurzfristige Entscheidungen
getroffen werden mussten und direkte Absprachen im Rahmen
eines Ortstermins notwendig wurden. Hierbei erwiesen sich
insbesondere die flachen Hierarchien innerhalb der Firma als
von Vorteil und die Flexibilität sowie schnelle Umsetzung durch
den Bauleiter H. Funk war stark gefordert.
Die Firma Heizmann konnte das Bauvorhaben trotz der nicht
einfachen Umgebungssituation im vorgesehen Zeitrahmen
umsetzen, bedingt durch die nach der Freilegung festgestellten
tiefergehenden Mängel, insbesondere im Sichtmauerwerk,
kam es zu vertretbaren Kostenerhöhungen.
Wir kennen und schätzen die Fa. Heizmann als zuverlässiges
inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit gut
ausgebildeten und vorausblickenden Mitarbeitern, die sich
für ein Projekt begeistern können und stets gemeinsam mit
dem Auftraggeber nach dem besten Lösungsweg für ein ggf.
auftretendes Problem suchen. Wir danken der Fa. Heizmann für
die angenehme Projektumsetzung und hoffen auf eine weitere
Zusammenarbeit bei künftigen Baustellen, ob nun im Tief-,
Hoch- oder Ingenieurbaubereich.
Christoph Hamberger (Bauamtsleiter Stadt Neudenau)
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Eckenberghalle Adelsheim

Firma Huthmann
Bad Friedrichshall-Kochendorf

Der Neubau einer Sporthalle an der Martin-von-Adelsheim
Schule ist ein grandioses Bauvorhaben, das für die Erfüllung
aller heutigen Anforderungen an die sportliche Erziehung der
Jugend entwickelt worden ist.

Von der Firma Albert Huthmann Spezialbaustoffe, einem
langjährigen Stammkunden, erhielten wir im März 2018 den
Auftrag zum Bau einer Abkipp- und Behandlungsschleuse für
staubende Schüttgütern.

Insgesamt wurde eine Kubatur von ca. 17.250 Kubikmeter
erstellt, darunter die eigentliche Halle, ein Schultrakt mit
Klassenzimmern und ein hauswirtschaftlicher Bereich.

Wie funktioniert eine solche Anlage?
Abfälle, wie zum Beispiel aus Müllverbrennungsanlagen oder
Gießereien, werden im Schüttgut-LKW angeliefert und – sofern
staubverdächtig – in einem geschlossenen in Unterdruck
gehaltenen Bereich abgekippt. Dabei wird der anfallende
Staub abgesaugt und somit Umwelt und Mitarbeiter geschützt.

Von der Fa. Heizmann wurden hier die Bauleistungen Erd-,
Stahlbeton-, Mauerwerk- und Kanalarbeiten termingerecht
ausgeführt.

Später werden diese Abfälle befeuchtet, aufbereitet und
Untertage eingebaut. Unser Auftrag umfasste die kompletten
Abbruch- und Erdarbeiten mit Kampfmittelerkundung, die
gesamten Betonarbeiten, den Spezialtiefbau mittels Pfählen
und den Straßenbau. Zudem wurde nach den Vorgaben des
Wasserhaushaltsgesetzes eine flüssigkeitsdichte Bodenplatte
auf einer PE- Abdichtung erstellt und in einem zweiten Schritt
die Verschleißschicht mit einem Sonderbeton aufgebaut.
Wir wünschen Stefan Huthmann mit seinem Team weiterhin
viel Erfolg und bedanken uns für den Auftrag.

”

Auf der Grundlage der Ausschreibung des Ingenieurbüros Klinger & Partner aus Heilbronn haben wir uns zur Vergabe an die
Firma Heizmann entschieden. Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Team aus Osterburken wussten wir, dass trotz gut
ausgearbeiteter Planung ständig vor Ort nachjustiert und tragfähige Alternativen gefunden werden müssen. Wesentliche Grundlage
für ein dadurch gelingendes Bauwerk ist die Erfahrung und Flexibilität der Mitarbeiter sowie die Kommunikationsfähigkeit auf der
Baustelle zwischen Bauherrn, Planer und Bauunternehmer. Heute können wir mit Freude feststellen, dass das Bauwerk die Form
und Funktion angenommen hat, die wir uns zu Beginn gewünscht haben.
Stefan Huthmann (Geschäftsführer, Albert Huthmann GmbH & Co. KG)
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Sammelausschreibung
Betoninstandsetzung

Die „Generationen-Brücke“ in Allfeld
Im März 2019 bekamen wir den Auftrag für den Bau der Brücke zur Kläranlage in Billigheim- Allfeld. Die Ausschreibung umfasste
den Abbruch der bestehenden Bogenbrücke, den Neubau der Brücke als Einfeldbrücke und den Rückbau der Behelfsbrücke.
Für die Fundamentierung und dem herstellen der Widerlager musste beidseitig ein wasserdichter Spundwandverbau bis zu
einer Tiefe von ca. 7m hergestellt werden. Danach wurde ein Traggerüst eingebaut, auf diesem wurde der 17 m lange Überbau
eingeschalt, bewehrt und betoniert. Als Abdichtung wurde ein auch bei niedriger Temperatur verarbeitbares PMMA-Material
eingebaut. Zum Abschluss mussten noch beidseitig Kappen hergestellt werden. Zurzeit sind wir dabei den Blocksatz aus MuKaSteinen an allen vier Seiten zu erstellen, im neuen Jahr wird die Baustelle dann mit dem Straßenbau abgeschlossen.
An dieser Stelle geht unser Dank für die Auftragserteilung an die Gemeinde Billigheim und an das Ing. Büro Sack und Partner aus
Adelsheim.

”

Im Zuge der Auswertung der Bauwerksprüfungen wurde ein
Sammellos mit insgesamt 20 Bauwerken auf der A81, A6 und
dem Hohenlohekreis aufgesetzt. Die öffentliche Ausschreibung
hat die Firma Jörg Heizmann Bauunternehmung GmbH
gewonnen. Nach Absprache mit uns, hat die Kolonne von
Bauleiter T. Funk und Polier D. Ster in der KW 37 die Arbeiten
aufgenommen. Von Anfang an war die Zusammenarbeit sehr
produktiv und zielorientiert. Obwohl die Bauwerke sich weitaus
schlechter darstellten, als in der Aufnahme ermittelt, wurden
die Schäden professionell und gewissenhaft ausgeräumt und
sauber wieder aufgebaut.

Die nicht ausbleibenden Änderungen in der Abrechnung
wurden unkompliziert und zur vollsten Zufriedenheit
abgestimmt. Aktuell liegen noch 70 % des Auftragsvolumens
vor uns, wenn diese mit dem gleichen Arrangement wie die
bereits sanierten Bauwerke angegangen werden, wird diese
Maßnahme ein flächendeckender Erfolg.
Janina Wagner, Regierungspräsidium Stuttgart Ref. 47.1 AS HN

Wir freuen uns auf weitere Projekte und Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.
Oswald Gehringer (Dipl. Ingenieur, Sack & Partner GmbH)

Läpple
Im Oktober 2019 erhielten wir nach harten Verhandlungen,
den Auftrag zum Bau des Pressenkeller für die Presse TP 2.
2015 wurde schon der Keller für die TP 1, bzw. „der große
Bruder“ der jetzigen Presse, durch uns erfolgreich hergestellt.
Auch hier wird eine überschnittene Bohrpfahlwand mit
Grundwasserabsenkung im Inneren einer Halle ausgeführt.
Nach ca. 1000 cbm Aushub werden ca. 1,50 m starker
Bodenaustausch mittels Füllbeton hergestellt, worauf eine
80 cm dicke wasserdichte Bodenplatte gegründet wird.
Darauf werden Fertigteilwände gestellt, die eine besondere
Abdichtung im Fugenbereich erhalten. Die eigentliche Presse
steht später auf 4 Sockel mit 1,50 m*1,50 m*3,00 m. Wir freuen

”

In diesem Jahr dürfen wir im Auftrag der Gemeinde Billigheim mit der Firma Heizmann eine Brücke in Allfeld über die Schefflenz
bauen. Die alte Brücke wurde beim Hochwasserereignis 2016 zerstört.
Damit so ein Bauwerk gelingt, müssen sich alle beteiligten am Bau als Team verstehen. Dies gilt sowohl für den Auftraggeber
als auch für den Planer und die ausführende Firma. Es bedarf gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung. Beim Bau der Brücke
konnten unvorhergesehene Schwierigkeiten, durch den guten fachlichen Austausch mit dem Polier Herrn Owart und dem Bauleiter
Herrn Funk schnell, gut und zu aller Zufriedenheit gelöst werden. Trotz dieser unvorhergesehenen Ereignisse und der nicht immer
so guten Witterung, ist die Firma Heizmann immer noch im Zeitplan. Einem guten Abschluss und tollem Ergebnis des Projektes
steht somit nichts im Weg.

uns, für unseren Stammkunden Läpple und seine Mitarbeiter,
wieder einmal bauen zu dürfen. Auch das Planungsbüro Kohler
Grohe Architekten sowie die Peter Baustatik GmbH sind wieder
mit dabei, was uns sehr freut. Never change a winning team. :-)

Dieses Bauwerk hat ganz besondere Komponenten was
die ausführenden und zuständigen Mitarbeiter betrifft.
Hier waren am Werk:
Thomas Funk als Bauleiter, Armin Owart als Fachmann
vor Ort und Hakki Sayan (Altlehrmeister der beiden),
der als beratende Funktion die beiden unterstützte.
Deshalb „Generationen-Brücke“
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Baustellen im laufenden Jahr
HEIZMANN
BAUT MIT AN
DER A6 WEST

abgeschlossen sein, damit die bauseitigen Abbbrucharbeiten
der noch bestehenden Teilbauwerke unter der Richtungsfahrbahn Nürnberg ausgeführt werden können. Danach beginnen
im Januar 2020 die weiteren Arbeiten mit den restlichen Aushub- und Baugrundarbeiten, bevor die Schal- und Betonierarbeiten ausgeführt werden. Nach deren Fertigstellung im Mai
2020 folgen noch die abschließenden Arbeiten an den Brückenausstattungen und Außenanlagen. Wir möchten uns an
der Stelle für die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit, sowohl mit der BAUARGE A6 West, als auch mit unseren

„Heizmann baut Brücken“ — und das
seit vielen Jahren, nicht nur im sprichwörtlichen Sinn. Mit der Übertragung
der Arbeiten an 8 Brückenbauwerken
im Bauabschnitt BA 2.1 sowie im Erhaltungsabschnitt EA 3.1 im Zuge des
ÖPPProjekts A6 West haben wir den
größten Auftrag der Firmengeschichte
erhalten. Im Zuge des 6-spurigen Ausbaus der A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem
Weinsberger Kreuz unterstützen wir
die BAUARGE HochTief / Johann Bunte
bei der Realisierung des Milliardenprojekts. Dabei bauen wir 5 Unterführungsbauwerke in jeweils 2 Bauabschnitten, 3 Überführungsbauwerke sowie

eine Stützwand für die spätere Lärmschutzwand bei Dielheim. Begonnen
haben unsere Arbeiten im Herbst 2017
mit den Unterführungsbauwerken des 1.
Bauabschnitts im Bereich der Richtungsfahrbahn Mannheim, die im Frühsommer
2018 fertig gestellt wurden.
Im Herbst 2018 haben wir mit den Arbeiten an den beiden Überführungsbauwerken im Erhaltungsabschnitt 3.1
in Sinsheim begonnen. Aufgrund sehr
beengter Platzverhältnisse, sowohl im
Bereich der Mittelpfeiler zwischen den
beiden Richtungsfahrbahnen als auch
an den jeweiligen Widerlagern, haben
die vorbereitenden Maßnahmen sowie
die aufwändigen Tiefgründungen länger

gedauert als im Vorfeld kalkuliert. Dazu
kamen noch Probleme mit den Gründungen der bestehenden Lärmschutzwänden, wodurch ein weiterer Verzug und
sogar ein Baustopp eingetreten ist. Mittlerweile laufen die Arbeiten an beiden
Bauwerken wieder, wobei in diesen Tagen am BW 6719-691 die Fertigteil-Träger des Überbaus eingehoben und bei
BW 6719-692 die Kappen mittels eines
Kappenschalwagens hergestellt werden.
Parallel dazu wurde das 3. Überführungsbauwerk in Balzfeld ausgeführt.
Nach Herstellen der Bodenverbesserung

durch Rüttelstopfsäulen wurden die Unterbauten Anfang 2019 betoniert. Bedingt
durch die Bauwerksgeometrie sowie die
enormen Spannweiten des Überbaus
(2-Feld-Träger) wurde ein Traggerüst aus
Längsträgern HEB 1000 für die Herstellung des Ortbeton-Überbaus eingebaut.
Um den Verkehr auf der BAB A6 während
der Bauzeit sicher zu stellen, wurde das
Traggerüst um 1,50 m überhöht eingebaut. Nach Fertigstellung des Überbaus
wurde das Traggerüst ausgebaut und der
Überbau mittels Pressen in die endgültige Lage abgesenkt. Danach erfolgten
die restlichen Arbeiten an den Kappen,
die ebenfalls mittels Kappenschalwagen
über laufendem Verkehr hergestellt wurden. Mittlerweile ist das Bauwerk für den
Verkehr freigegeben worden.
Die 2. Bauabschnitte der Unterführungsbauwerke im BA 2.1 konnten nach der
Arbeitsunterbrechung durch die BUGA
2019 in Heilbronn im Spätherbst 2019
begonnen werden. Momentan laufen
hier die abschnittsweisen Aushubarbeiten, die durch die notwendigen Rückverankerungen der jeweiligen Mittellängsverbauten unterbrochen werden.
In enger terminlicher Abstimmung mit
unseren Nachunternehmern werden diese Arbeiten bis Anfang/Mitte Dezember

Nachunternehmern bedanken. Ein besonderer Dank gilt unseren Kollegen vor Ort auf den Baustellen, den Polieren, Vor- und
Facharbeitern wie unseren Helfern, ohne deren unermüdlichen
Einsatz – auch an Wochenenden und in Nachtschichten - wir
ein solches Projekt nicht realisieren könnten.
Der Teamgeist bei diesem Projekt ist außerordentlich
und bildet das Rückgrat einer erfolgreichen Firma –
Danke Jungs! Unterstützt durch die Bauaufsicht

Fertigteilträger-Einhub an der A6
In der Nacht vom 23./24.11.2019 haben wir im Zuge der Erstellung des Ersatzneubaus der Wirtschaftswegüberführung BW
6719-691 in Sinsheim 6 Fertigteil-Träger unter Vollsperrung der
BAB A6 eingehoben. Nach Beginn der Vollsperrung um 20 Uhr
am Samstagabend wurden zunächst die beiden Mobilkrane –
350 t und 500 t – angefahren und aufgebaut.

Währenddessen wurden vorbereitende Maßnahmen an den
drei Auflagern (Widerlager Achsen A und B sowie Mittelpfeiler
Achse 10) durchgeführt. Zudem wurden an den 4 Randträgern
die Traghölzer der Laufbeläge und Absturzsicherungen angebracht. Dadurch ist es möglich, die weiteren Arbeiten auf und
am Überbau unter laufendem Verkehr der BAB A6 auszuführen.
Danach wurde der 1. der 70 Tonnen schweren Träger an den
Haken genommen, eingeschwenkt, auf den vorgesehenen Auflagerpunkten ausgerichtet und befestigt. Das Verlegen des 1.
Trägers dauert erfahrungsgemäß am längsten, da er als Referenzpunkt für die weiteren Träger dient. So war es auch diese
Mal. Zudem stand uns auf dem mit 1,0 m Breite sehr engen
Mittelpfeiler sehr wenig Platz zur Verfügung.

sein Gegenüber endlich seinen Platz gefunden hatte, konnten
die restlichen Träger nach und nach aufgelegt und befestigt
werden. Abschließend wurden die Laufbeläge aus Holzbohlen
aufgebracht, die Geländerzwingen, Bordbretter und Netze angebracht und die BAB A6 freigeräumt. Pünktlich am Sonntagmorgen um 8 Uhr konnte die BAB A6 wieder für den Verkehr
freigegeben werden. Auch diese spektakuläre Nachtaktion
konnte – wie bisher alle Arbeiten am Projekt – unfallfrei durchgeführt werden. Unser Dank gilt unseren Nachunternehmern
und der Bauleitung der BAUARGE A6 West für die Unterstützung und Zusammenarbeiten, vor allem aber dem unermüdlichen Einsatz unserer Kollegen vor Ort rund um die beiden Poliere Gerd Ertl und Henry Schleinkofer.
Verfasser: Projektleiter Andreas Gietl

Aber nachdem dieser Träger an Ort und Stelle war und auch
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Hoch- und
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Brückenbau
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Abbrucharbeiten

Sanierung

BaustoffRecycling

Schalungshalle Osterburken
Firmengelände Heizmann baut.
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Unser Motto vom letzten Jahr „Wir wollen besser werden“ haben wir auch baulich umgesetzt und unsere neue Schalungshalle
in unserem Bauhof in Osterburken fertiggestellt. Sie wird bereits gut genutzt und ermöglicht uns ein effizientes Arbeiten mit gut
gelagerten Baumaterialien.
Auch privat geht es gut weiter: Max hat das Studium Bauingenieurwesen begonnen und Paul macht im nächsten Jahr das Abitur
und will auch in dieser Richtung weitermachen.
Wir sind also gut gerüstet und motiviert für die Zukunft, gespannt auf das, was uns erwartet und froh über die Menschen, die uns
umgeben, unterstützen und mit uns zusammenarbeiten.

Ganz in diesem Sinne,
Team Familie Heizmann
Jörg, Birgit, Max und Paul Heizmann

Jörg Heizmann Bauunternehmung GmbH · Hans-Ulrich-Breymann-Str. 9 · 74706 Osterburken · Telefon: 06291-41595-0 · info@heizmann-baut.de · www.heizmann-baut.de

www.die-werbemacher.com

„Teamwork meets Dreamwork“ wird uns als Motto begleiten und führen.

