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„LÖHREN“ IN WIDDERN

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Die Stadt Widdern beabsichtigt ab dem Frühjahr 2021 das Gewerbegebiet „Löhren“ mit einer Fläche von
ca. 5,3 Hektar zu erschließen, um ihren Bedarf an gewerblicher Fläche abdecken zu können.
Mit den dazu notwenigen Erschließungsarbeiten wurde die Fa. Heizmann mit einem Gesamtvolumen von
rd. 1.140.000,
€ beauftragt. Konkret beinhaltet die Erschließung die Herstellung einer geordneten
Ableitung des anfallenden Regenwassers mit einer Länge von rund 610m in den nächstgelegenen
Vorfluter. Dazu gehört die Errichtung eines Regenklärbeckens in Stahlbeton mit einer Beckenausrüstung
nach dem aktuellen Stand der Technik. Ebenso sind hinsichtlich einer gesicherten Wasserversorgung
Leistungen zu erbringen, der anzubindende Versorgungspunkt liegt hier rund 370 m entfernt. Um die
Attraktivität der Gewerbefläche zu steigern, ist ebenso ausreichend Stromkapazität sowie Glasfaseranbindung vorhanden.

Die vorhandene Steillage mit rund 30% Gefälle sowie den beiden einzubauenden Energieumwandlungsbauwerken in DN 2000 konnte dank qualifizierter und fachkundiger Ausführung aller Beteiligter
gemeistert werden.
Durch die allseits kompetente Zusammenarbeit mit Oberbauleiter Herrn Jan Dienerowitz sowie dem
örtlichen Polier Herrn Jochen Wollner konnten Situationen, welche baulich sowie terminlich aufgetreten
sind, unkompliziert und lösungsorientiert bewältigt werden.

Die Fa. Heizmann hat mit diesem Vorhaben erneut unter Beweis gestellt, wie gut ein Vorhaben von der
Ausführung bis hin zur Abrechnung abgewickelt werden kann – nämlich durchweg konstruktiv und
angenehm..
Wir freuen uns auf hoffentlich viele weitere Maßnahmen, die mit der Fa. Heizmann zusammen umgesetzt
werden können.
Xaver Baumann, Bauingenieur, Walter und Partner GbR Beratende Ingenieure VBI,

WIR bauen, verbinden, bewegen, erneuern, wachsen, lernen dazu, …
Es sind viele Dinge, die unser diesjähriges Motto ergänzen können. Und vieles
davon passiert jeden Tag!

Ein spannendes Jahr liegt hinter uns mit vielen außergewöhnlichen Baustellen,
Projekten und Menschen. Eine neue Regierung wird nun ihre eigenen
Vorstellungen einbringen und neue Inspirationen geben.
Beim Thema Klimaschutz wollen wir uns auch einbringen und haben unsere
Dächer mit Photovoltaik belegt für einen saubere Stromerzeugung.
Unsere Bagger wurden mit moderner Technik ausgestattet, unsere Poliere
bekommen bald Tablets zur Dokumentation und auch im Büro werden viele
Vorgänge digital verarbeitet.
Auch in allen anderen Bereichen hinterfragen wir die Nachhaltigkeit sowie die
Auswirkungen auf den Klimaschutz. Dies wird immer mehr auch in unserer
Branche zu einem wichtigen Thema.
Bestehende Gebäude werden eingepackt und neue, wie zum Beispiel unser
ausgebautes Wohnheim, erhalten sofort eine schützende Hülle, damit nicht so
viel Energie verbraucht wird.
Nur als „WIR“ kann man in diesen Zeiten aktiv mitgestalten und mithalten.

In diesem Sinne

Jörg Heizmann, Inhaber/Geschäftsführer
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SPENDEN

JUBILARE
haben
in diesem
die
Opfer der Flutkatastrophe
im
Ich möchteWir
mich
natürlich
für dieJahr
Gute
Zusammenarbeit
in diesem Jahr
Ahrtal
unterstützt.
und beim Mosbacher Fussballverein sowie
bei all unseren
Projekten
bedanken.
bei TTSC Buchen für „warme Ohren“ gesorgt.
Ich denke, Sie haben Sensationelles geleistet, die Projekte in der Kürze
der Zeit, was Planungsvorbereitung, sowie Ausführung in der
vorgegebenen Zeitschiene
abzuschließen mit
hervorragenden
Resultaten. Auch die kurzfristigen Änderungen wurden trotz „Murren“
immer entsprechend umgesetzt.

Was natürlich etwas unbefriedigend war, ist die geplante Golfrunde
dieses Jahr nicht zustande gekommen ist, aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben, hoffe ich.
Stefan Kundinger, Einkaufsleiter, Fa. Texon

SOCIAL MEDIA
Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram
und YouTube!

NEU E MITARBEITER

5-jähriges Jubiläum
Andreas Linzer

( Eintritt: 20.07.2016)

10-jähriges Jubiläum

Jürgen Grillitsch
LKW-Fahrer
seit 01.03.2021
Dragan Jokic
Baufachwerker
seit 06.04.2021

Jan Dienerowitz
Oberbauleiter
seit 15.04.2021
Franz
(Eintritt: 01.02.2011)
Das Utz
Amt für Straßenwesen
der Stadt Heilbronn muss die bestehende
Brücke BW 312 über den
Deinenbach auf Grund von Bauwerksschäden, samt Bauwerksgründung ersetzten.
Judita Pes-Pruneddu (Eintritt: 01.02.2011)
Paul Buff
Im Bereich der bestehenden Brücke verläuft unterhalb der Brückenplatte im Lichtraumprofil des
Bauhelfer/Maschinenführer
Karlheinz
Riedl
(Eintritt:
01.08.2011)
Deinenbaches eine öffentliche Abwasserleitung als Freispiegelleitung in einem Stahlrohr. Diese Leitung
seit Hochwasser
21.06.2021 abgerissen werden. Die
stellt bei Hochwasser ein Abflusshindernis dar und kann ggf. durch
Manuel Gehrig
(Eintritt: 01.09.2011)
Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn wird daher, im Zuge des Brückenbaues die Abwasserleitung
Shenaraj Höhenverhältnisse der
aus dem Bachquerschnitt heraus legen. Auf Grund der Musa
vorhandenen
Bestandsleitungen ist dies jedoch nur über ein neu herzustellendes
Abwasserpumpwerk mit einer
Kranfahrer
Dükerleitung unterhalb der Bachsohle möglich.
seit 15.09.2021
Für die Herstellung der neuen Brücke in Betonbauweise und des neuen
Entwässerungspumpwerkes waren zahlreiche Arbeitsschritte in einer
beengten,
Samuel
Dörr
Kai
Engels Fläche notwendig.
öffentlichen
Fachwerker
Auszubildender Maurer (2.Lehrjahr)
So musste im Vorfeld eine Behelfsbrücke für die Anfahrbarkeitseit
der15.09.2021
privaten
seit
01.09.2021mit einem Mobilkran über die Gebäude hinweg versetzt werden,
Grundstücke
sowie die Sicherstellung der Ableitung des Deinenbaches für Arne
die gesamte
Bitzer
BauzeitBachert
mit teilweisem umpumpen der Wassermengen.
Patrick
Mitarbeiter im Lager
Auszubildender
Straßenbauer
(1.Lehrjahr)
seit 18.10.2021
Nach dem Abriss
der alten Brücke
samt Widerlager und Fundament,
wurde
seit
01.09.2021
neben
der Trägerbohlenwand als Verbau eine Tiefgründung mit Mikropfählen
hergestellt. Für das neue Abwasserpumpwerk musste ein Absenkschacht
Jochen Cehic
eingebracht
werden, da die örtlichen Platzverhältnisse keine herkömmliche
Alexander
Kunkel
Tiefbaupolier
Bauausführung der Arbeiten zuließen.
Student Bauingenieurwesen - Hochbau
seit 01.12.2021
Neben
den bereits angesprochenen Spezialtiefbauarbeiten, wurden
seit
01.10.2021
Betonarbeiten für die neuen Brückenwiderlager, sowie der Brückenplatte in Ortbetonbauweise
ausgeführt und anschließend die Fahrbahn in Gussasphaltbauweise hergestellt. Die zusätzlich
herzustellenden Ufermauern wurden in Sichtbeton ausgeführt. Während der gesamten Bauausführung
wurde zudem das häusliche Abwasser mittels einem prov. Abwasserpumpwerk abgeleitet.

NEU E AUSZUBILDENDE

Wir
wünschen
euch
viel
und
Erfolg Arbeiten,
bei sowie
Der Beginn
der Maßnahme war
im Herbst
2020 Freude
und konnte erst
nach aufwendigen

Über unsere Social-Media-Kanäle verpassen Sie keine unserer Neuigkeiten mehr!

umfangreiche Angleichungsarbeiten an den angrenzenden Privatflächen im Winter 2021 erfolgreich
abgeschlossen werden.
Sämtliche Arbeiten wurden reibungslos und ohne Beanstandungen ausgeführt. Diese waren geprägt
durch ein gutes Miteinander und einer harmonischen Bauabwicklung.

Heizmann baut.
Von Frank Rieth Entsorgungsbetriebe

Drohnenaufnahmen finden
Sie hier!
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VERABSCHIEDUNG

„WASSER MARSCH!“
POLIERSEMINAR
Nach 16 Jahren hat sich Robert Schnell
nun in seinen wohlverdienten RuheHDAO in Adelsheim und im RIO Osterburken. Der Anbieter
stand verabschiedet. Er hat seinen
individueller
Automatisierungslösungen
begleitet
Lebensmittelpunkt
in die
Nähe von
seiner
Maschinenbauunternehmen
bei der
Lösung
digitalen
Enkelkinder
verlagert
und genießt
Herausforderungen
in deren
Kerngeschäft.
2018 von
mit und
seiner
FrauPartner
die Uwe
Geschäftsführerzusammen
Mario Hermes
seinem
Belzner gegründet,
befindetFamilienzeit.
sich HDAO auf
einem
gemeinsame
Sogar
den steilen
WachstumskursSport
und hat
schaffte
es,sich
innerhalb
er für
wiederkürzester
entdecktZeit für
die drei Standorte
in geht
Deutschland,
und China
140
und es
im sehr Polen
gut dabei.
Wir
Mitarbeiter fürfreuen
sich uns
zu für
gewinnen
– bedauern
davon allein
ihn, doch
wir 80 in
Osterburken. sein Fortgehen und den Verlust seiner

Wir stellen nun in jedem Journal eine Sparte unserer Firma vor:

Im Juli 2021 Erfahrung
erhielt diesehr.
Firma Heizmann durch uns den
Auftrag über den Bau eines 4 stöckigen Wohnhauses
inklusive eines integrierten Aufzuges.

Interview von Leon Linsler mit Maximilian Wagner und Martin Gabos

war, überzeugte die Firma Heizmann im Austausch auf
Geschäftsebene durch Geschwindigkeit und qualitativ
hochwertigen Standard.

Max: Zu 90 Prozent machen wir die Wasserrohrbrüche, die natürlich meistens abends, nachts oder am
Wochenende akut sind. Wir haben auch einen Schweißer Lehrgang gemacht, der Martin und ich, aber da
sind wir noch nicht so oft im Einsatz.

… und wünschen ihm einen
langen
und erfüllten
Obwohl
die Durchführung
anfangs Ruhestand!
anderweitig vergeben

Unser Bauprojekt ist mehr oder weniger abgeschlossen und
es ist Zeit, einmal Danke zu sagen! Ein herzliches Dankeschön
geht an alle beteiligten in diesem Projekt ganz besonders
jedoch an Günter Noe, Karl Heinz Riedl und Melih
Kirsüleymanoglu mit ihren Teams.

VORSTELLUNG VON FIRMENHUND RUDI

Unsere
Familie
hat des
sichBaus
vergrößert
und
Wir konnten uns
zu jeder
Phase
hundertprozentig
die DieKollegen
haben
nun
einen Sicht
auf Sie verlassen.
Bauarbeiten
verliefen
aus unserer
vierbeinigen Mängel
Mitarbeiter,
Esser,
ohne bemerkenswerte
und Friktionen.
Die
Aufpasser,
reibungslose, schnelle
und… unkomplizierte Fertigstellung des
Projektes ist und
sicherRidgeback
der Verdienst
Rudi muss
ist ein ganz
Rhodesien
und Ihres
professionellenmacht
Bau Teams
seinensein.
Job als Löwenjäger schon
ganz gut, ein Fremder wird immer
kräftig angebellt und die Mitarbeiter
beschützt.
Mario Hermes, Geschäftsführer HDAO Group

Leon: Was ist euer Hauptgeschäft in der Firma?

Leon: Was ist das Wichtigste für eure Aufgaben?

Max: Wir müssen flexibel sein, ein Wasserrohr muss schnellstens repariert werden, egal wann. Unser
Team muss passen und die Zusammenarbeit mit den Kollegen außerhalb, nämlich Wasserversorgung
und Leckage Sucher, muss reibungslos funktionieren. Und das ist wirklich prima hier!
Leon: Braucht ihr noch etwas zusätzlich, um noch effektiver zu sein?

Max: Wir sind gut ausgestattet mit Bagger, LKW und einem Hänger mit Kleinwerkzeugen, aber sinnvoll
wäre vllt noch eine Schulung für die Rohrgeschichte, die Zusammensetzung eines Hydranten, solche
Dinge wären sicher sinnvoll.
Martin: Und wasserdichte Hosen zum Wechseln, da wir öfter mal eine kalte Dusche abbekommen.

WIR haben uns mit unseren Führungskräften auf den Baustellen einen Tag lang zusammengesetzt und
den Ist-Zustand der Zusammenarbeit betrachtet. In Gruppenarbeiten haben wir dann unsere Wünsche
und Vorstellungen formuliert, die allen am Herzen liegen. Darauf wollen wir hinarbeiten und im März
2022 weiter an den Herausforderungen dieser Zielvereinbarungen arbeiten.
Auf der Firmenseite stehen hier bessere Kommunikation und die Digitalisierung an oberster Stelle, hier
laufen schon die ersten Vorbereitungen an.
13
07

News
PRESSE

Baustellen im laufenden Jahr
VILLA BACHERT
WIR haben ein neues Großprojekt direkt vor der Haustüre!

„Kaum fertig, schon voll belegt“
Wir haben unser Wohnheim erweitert und
können nun 12 möblierte Zimmer mit
Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad
für unsere Mitarbeiter anbieten.
Den Namen „Villa Bachert“ haben wir
beibehalten zur Erinnerung an unseren
früheren Werkstattmeister Helmut Bachert.

WIR hatten ein Großprojekt, dass wir nun fertiggestellt haben.

SCHALUNGSHALLE
„Kaum fertig, schon zu klein“

Wir haben sie in diesem Jahr verdoppelt, nun
bringen wir noch mehr unter.

17
09

Baustellen im laufenden Jahr

Baustellen im laufenden Jahr
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Unsere Kunden kommen zu Wort

Wasserrohrbruch / Rohrleitungsbau

ERSCHLIEßUNG DES GEWERBEGEBIETS „LÖHREN“ IN WIDDERN

„WASSER MARSCH!“

Nach 16 Jahren hat sich Robert Schnell
nun in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Er hat seinen
Lebensmittelpunkt in die Nähe seiner
Enkelkinder verlagert und genießt
zusammen mit seiner Frau die
gemeinsame Familienzeit. Sogar den
Sport hat er für sich wieder entdeckt
und es geht im sehr gut dabei. Wir
uns für ihn,
doch bedauern
wir
Die Stadt Widdern beabsichtigt ab dem Frühjahr 2021 dasfreuen
Gewerbegebiet
„Löhren“
mit einer Fläche
von
seinFläche
Fortgehen
und den
Verlust seiner
ca. 5,3 Hektar zu erschließen, um ihren Bedarf an gewerblicher
abdecken
zu können.
sehr. mit einem Gesamtvolumen von
Mit den dazu notwenigen Erschließungsarbeiten wurde dieErfahrung
Fa. Heizmann

Wir stellen nun in jedem Journal eine Sparte unserer Firma vor:

rd. 1.140.000, - € beauftragt. Konkret beinhaltet die Erschließung die Herstellung einer geordneten
Ableitung des anfallenden Regenwassers mit einer Länge von rund 610m in den nächstgelegenen
Vorfluter. Dazu gehört die Errichtung eines Regenklärbeckens in Stahlbeton mit einer Beckenausrüstung
nach dem aktuellen Stand der Technik. Ebenso sind hinsichtlich einer gesicherten Wasserversorgung
Leistungen zu erbringen, der anzubindende Versorgungspunkt liegt hier rund 370 m entfernt. Um die
Attraktivität der Gewerbefläche zu steigern, ist ebenso ausreichend Stromkapazität sowie Glasfaseranbindung vorhanden.

… und wünschen ihm einen langen und erfüllten Ruhestand!

Die vorhandene Steillage mit rund 30% Gefälle sowie den beiden einzubauenden Energieumwandlungsbauwerken in DN 2000 konnte dank qualifizierter und fachkundiger Ausführung aller Beteiligter
gemeistert werden.

Durch die allseits kompetente Zusammenarbeit mit Oberbauleiter Herrn Jan Dienerowitz sowie dem
örtlichen Polier Herrn Jochen Wollner konnten Situationen, welche baulich sowie terminlich aufgetreten
sind, unkompliziert und lösungsorientiert bewältigt werden.Unsere Familie hat sich vergrößert und
die Kollegen
haben
einenvon der
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gut einnun
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Esser,
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kann – nämlich
durchweg konstruktiv
und
Aufpasser, …
angenehm..

Rudi ist ein Rhodesien Ridgeback und
macht seinen Job als Löwenjäger schon
Wir freuen uns auf hoffentlich viele weitere Maßnahmen, die
mit gut,
der Fa.
Heizmann
umgesetzt
ganz
ein
Fremderzusammen
wird immer
werden können.
kräftig angebellt und die Mitarbeiter
beschützt.

Xaver Baumann, Bauingenieur, Walter und Partner GbR Beratende Ingenieure VBI,

Interview von Leon Linsler mit Maximilian Wagner und Martin Gabos
WIR bauen, verbinden, bewegen, erneuern, wachsen, lernen dazu, …
Leon: Was ist euer Hauptgeschäft in der Firma?
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Tag!Schweißer -Lehrgang gemacht, der Martin und ich, aber da
sind wir noch nicht so oft im Einsatz.
Leon: Was ist das Wichtigste
für eure Jahr
Aufgaben?
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liegt hinter uns mit vielen außergewöhnlichen Baustellen,
Projekten
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Eine schnellstens
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nun ihre
Max: Wir müssen flexibel
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ein Wasserrohr
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Team muss passen und
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neueKollegen
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etwasmit
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um noch
effektiver
zu saubere
sein? Stromerzeugung.
Unsere Bagger
wurdenLKW
mit und
moderner
Technik mit
ausgestattet,
unsere aber
Poliere
Max: Wir sind gut ausgestattet
mit Bagger,
einem Hänger
Kleinwerkzeugen,
sinnvoll
bekommen
zur Dokumentation
und auch im eines
Büro Hydranten,
werden vielesolche
wäre vllt noch eine Schulung
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Rohrgeschichte,
die Zusammensetzung
Dinge wären sicher sinnvoll.
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anderen
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sowie die
Martin: Und wasserdichte
Wechseln,
da wirhinterfragen
öfter mal eine
Dusche abbekommen.
Auswirkungen auf den Klimaschutz. Dies wird immer mehr auch in unserer
Branche zu einem wichtigen Thema.
Bestehende Gebäude werden eingepackt und neue, wie zum Beispiel unser
ausgebautes Wohnheim, erhalten sofort eine schützende Hülle, damit nicht so
viel Energie verbraucht wird.
Nur als „WIR“ kann man in diesen Zeiten aktiv mitgestalten und mithalten.

In diesem Sinne

Jörg Heizmann, Inhaber/Geschäftsführer
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Unsere Kunden kommen zu Wort

EBERBACH NEUBAU KINDERTAGESSTÄTTE

HN-SONTHEIM - 2 MAßNAHMEN - 1 BAUSTELLE MIT SPEZIALTIEFBAU

Wir haben in diesem Jahr die Opfer der Flutkatastrophe im
Ahrtal unterstützt. und beim Mosbacher Fussballverein sowie
bei TTSC Buchen für „warme Ohren“ gesorgt.

„Kaum fertig, schon voll belegt“
Wir haben unser Wohnheim erweitert und
können nun 12 möblierte Zimmer mit
Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad
für unsere Mitarbeiter anbieten.

OBERSCHEFFLENZ NEUBAU MEHRFAMILIENWOHNHAUS

DendieNamen
„Villa Brücke
Bachert“
wir den
Das Amt für Straßenwesen der Stadt Heilbronn muss
bestehende
BW haben
312 über
Deinenbach auf Grund von Bauwerksschäden, samt Bauwerksgründung
ersetzten.
beibehalten zur
Erinnerung an unseren
früheren
Bachert. des
Im Bereich der bestehenden Brücke verläuft unterhalb
der Werkstattmeister
Brückenplatte imHelmut
Lichtraumprofil
Deinenbaches eine öffentliche Abwasserleitung als Freispiegelleitung in einem Stahlrohr. Diese Leitung
stellt bei Hochwasser ein Abflusshindernis dar und kann ggf. durch Hochwasser abgerissen werden. Die
Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn wird daher, im Zuge des Brückenbaues die Abwasserleitung
aus dem Bachquerschnitt heraus legen. Auf Grund der vorhandenen Höhenverhältnisse der
Bestandsleitungen ist dies jedoch nur über ein neu herzustellendes Abwasserpumpwerk mit einer
Dükerleitung unterhalb der Bachsohle möglich.
Für die Herstellung der neuen Brücke in Betonbauweise und des neuen
Entwässerungspumpwerkes waren zahlreiche Arbeitsschritte in einer beengten,
öffentlichen Fläche notwendig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram
und
YouTube!ERTÜCHTIGUNG JAGSTBRÜCKE
BERLICHINGEN

So musste im Vorfeld eine Behelfsbrücke für die Anfahrbarkeit der privaten
Grundstücke mit einem Mobilkran über die Gebäude hinweg versetzt werden,
sowie die Sicherstellung der Ableitung des Deinenbaches für die gesamte
Bauzeit mit teilweisem umpumpen der Wassermengen.

Nach dem Abriss der alten Brücke samt Widerlager und Fundament, wurde
neben der Trägerbohlenwand als Verbau eine Tiefgründung mit Mikropfählen
hergestellt. Für das neue Abwasserpumpwerk musste ein Absenkschacht
eingebracht werden, da die örtlichen Platzverhältnisse keine herkömmliche
„Kaum
fertig, schonder
zu Arbeiten
klein“
Bauausführung
zuließen.

denin diesem
bereits Jahr
angesprochenen
Spezialtiefbauarbeiten, wurden
Wir Neben
haben sie
verdoppelt, nun
Betonarbeiten
für unter.
die neuen Brückenwiderlager, sowie der Brückenplatte in Ortbetonbauweise
bringen
wir noch mehr
ausgeführt und anschließend die Fahrbahn in Gussasphaltbauweise hergestellt. Die zusätzlich
herzustellenden Ufermauern wurden in Sichtbeton ausgeführt. Während der gesamten Bauausführung
wurde zudem das häusliche Abwasser mittels einem prov. Abwasserpumpwerk abgeleitet.

Über unsere Social Media Kanäle verpassen Sie keine unserer Neuigkeiten mehr!

Der Beginn der Maßnahme war im Herbst 2020 und konnte erst nach aufwendigen Arbeiten, sowie
umfangreiche Angleichungsarbeiten an den angrenzenden Privatflächen im Winter 2021 erfolgreich
abgeschlossen werden.
Sämtliche Arbeiten wurden reibungslos und ohne Beanstandungen ausgeführt. Diese waren geprägt
durch ein gutes Miteinander und einer harmonischen Bauabwicklung.
Von Frank Rieth - Entsorgungsbetriebe

Drohnenaufnahmen finden
Sie hier!
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PRIVATHAUS FAMILIE HERMES / HDAO GROUP - SENNFELD

FEUERWEHRGERÄTEHAUS OSTERBURKEN
WIR haben ein neues Großprojekt direkt vor der Haustüre!

HDAO in Adelsheim und im RIO Osterburken. Der Anbieter
individueller
Automatisierungslösungen
begleitet
Maschinenbauunternehmen bei der Lösung von digitalen
Herausforderungen in deren Kerngeschäft. 2018 von
Geschäftsführer Mario Hermes und seinem Partner Uwe
Belzner gegründet, befindet sich HDAO auf einem steilen
Wachstumskurs und schaffte es, innerhalb kürzester Zeit für
die drei Standorte in Deutschland, Polen und China 140
Mitarbeiter für sich zu gewinnen – davon allein 80 in
Osterburken.
Im Juli 2021 erhielt die Firma Heizmann durch uns den
Auftrag über den Bau eines 4-stöckigen Wohnhauses
inklusive eines integrierten Aufzuges.
Obwohl die Durchführung anfangs anderweitig vergeben
war, überzeugte die Firma Heizmann im Austausch auf
Geschäftsebene durch Geschwindigkeit und qualitativ
hochwertigen Standard.
Unser Bauprojekt ist mehr oder weniger abgeschlossen und
es ist Zeit, einmal Danke zu sagen! Ein herzliches Dankeschön
geht an alle beteiligten in diesem Projekt ganz besonders
jedoch an Günter Noe, Karl -Heinz Riedl und Melih
Kirsüleymanoglu mit ihren Teams.
Wir konnten uns zu jeder Phase des Baus hundertprozentig
auf Sie verlassen. Die Bauarbeiten verliefen aus unserer Sicht
ohne bemerkenswerte Mängel und Friktionen. Die
reibungslose, schnelle und unkomplizierte Fertigstellung des
Projektes ist und muss ganz sicher der Verdienst Ihres
professionellen Bau-Teams sein.

ABSTATT BEBAUUNG ORTSMITTE
WIR hatten ein Großprojekt, dass wir nun fertiggestellt haben.

Mario Hermes, Geschäftsführer HDAO Group

BOXTAL SANIERUNG STÜTZWAND
WIR haben uns mit unseren Führungskräften auf den Baustellen einen Tag lang zusammengesetzt und
den Ist Zustand der Zusammenarbeit betrachtet. In Gruppenarbeiten haben wir dann unsere Wünsche
und Vorstellungen formuliert, die allen am Herzen liegen. Darauf wollen wir hinarbeiten und im März
2022 weiter an den Herausforderungen dieser Zielvereinbarungen arbeiten.
Auf der Firmenseite stehen hier bessere Kommunikation und die Digitalisierung an oberster Stelle, hier
laufen schon die ersten Vorbereitungen an.
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Unsere Kunden kommen zu Wort

Bildercollage

MÖCKMÜHL FISCHABSTIEG TEXON

KÜNZELSAU ERSCHLIEßUNG BG HASELHÖHE

Ich möchte mich natürlich für die Gute Zusammenarbeit in diesem Jahr
bei all unseren Projekten bedanken.

5 jähriges Jubiläum
Andreas Linzer

Ich denke, Sie haben Sensationelles geleistet, die Projekte in der Kürze
der Zeit, was Planungsvorbereitung, sowie Ausführung in der
vorgegebenen Zeitschiene
abzuschließen mit
hervorragenden
Resultaten. Auch die kurzfristigen Änderungen wurden trotz „Murren“
immer entsprechend umgesetzt.

Was natürlich etwas unbefriedigend war, ist die geplante Golfrunde
dieses Jahr nicht zustande gekommen ist, aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben, hoffe ich.

(Eintritt: 20.07.2016)

10 jähriges Jubiläum

NECKARSULM SÜDUMGEHUNG A6 WEST
Franz Utz

(Eintritt: 01.02.2011)

Judita Pes Pruneddu (Eintritt: 01.02.2011)

Karlheinz Riedl

(Eintritt: 01.08.2011)

Manuel Gehrig

(Eintritt: 01.09.2011)

Stefan Kundinger, Einkaufsleiter, Fa. Texon

Kai Engels
Auszubildender Maurer (2.Lehrjahr)
seit 01.09.2021
Patrick Bachert
Auszubildender Straßenbauer (1.Lehrjahr)
seit 01.09.2021
Alexander Kunkel
Student Bauingenieurwesen Hochbau
HEILBRONN
STAUANLAGE TRAPPENSEE
seit 01.10.2021

Jürgen Grillitsch
LKW Fahrer
seit 01.03.2021
Dragan Jokic
Baufachwerker
seit 06.04.2021
Jan Dienerowitz
Oberbauleiter
seit 15.04.2021
Paul Buff
Bauhelfer/Maschinenführer
seit 21.06.2021

Musa Shenaraj
Kranfahrer
seit 15.09.2021
Samuel Dörr
Fachwerker
seit 15.09.2021
Arne Bitzer
Mitarbeiter im Lager
seit 18.10.2021
Jochen Cehic
Tiefbaupolier
seit 01.12.2021

Wir wünschen euch viel Freude und Erfolg bei

Heizmann baut.
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Auch privat ist im letzten Jahr einiges passiert: Rudi hat unsere Familie bereichert und unser
jüngerer Sohn Paul hat sein Bauingenieursstudium am KIT begonnen.
WIR bedanken uns bei allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern für die tollen Leistungen, die den
Erfolg unserer Firma bewirkten, und bei den Kunden bedanken wir uns für die interessanten Projekte.

WIR freuen uns auf das nächste gemeinsame Jahr!

Jörg Heizmann
Jörg Heizmann Bauunternehmung GmbH | Hans-Ulrich-Breymann-Str. 9 | 74706 Osterburken

Telefon: 06291-41595-0 | E-Mail: info@heizmann-baut.de | www.heizmann-baut.de |

heizmann.baut

