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Turm erster Klasse in Mainhattan
DB-Tower setzt neuen Akzent im Europaviertel 

Ende September 2018 erhielten wir 
von der Aurelis Real Estate zusammen 
mit zwei Partnern den Auftrag zur 
schlüsselfertigen Erstellung des DB- 
Towers im Frankfurter Europaviertel. 
Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus 
den drei Firmen Lupp, Prinzing Elektro- 
und Gebäudetechnik und Schmid 
Innenausbau. Mit ihrem Entwurf für 
das über 60 Meter hohe Hochhaus in 
der Europa-Allee haben schmidtploe-
cker Architekten, Frankfurt (Gesamt-
konzept) und Aldinger Architekten, 
Stuttgart (Fassade) bei einem Gestal-
tungswettbewerb überzeugt, den 
unser Bauherr Aurelis gemeinsam mit 
der Stadt Frankfurt ausgelobt hatte. 
Der Büroturm mit ca. 29.000 Quadrat-
meter Mietfläche entsteht im Ensem-
ble mit dem Bürogebäude DB Brick und 
fügt sich in die für das Europaviertel 
typische Hochhausbauweise ein. Beide 
Gebäude werden für die Deutsche 
Bahn errichtet, die bereits 2017 die 
Fahrkarte gelöst und einen langfristi-
gen Mietvertrag mit dem Eschborner 
Asset Manager und Projektentwickler 
unterzeichnet hatte. Der Fahrplan ist 
eng getaktet, da die Bahn plant, den 
Gebäudekomplex noch im Jahr 2020 
mit rund 3.000 Mitarbeitern zu bezie-
hen.
Sobald die Weichen gestellt sind und 
wir die ca. zwölf Meter tiefe und mit 

Schlitzwand umschlossene Baugrube 
im Januar 2019 vom Tiefbauunterneh-
men übernommen haben, nehmen wir 
Fahrt auf und starten mit den Rohbau-
arbeiten für den DB-Tower. Ähnlich wie 
an der Station Omniturm erfolgreich 
umgesetzt, teilen wir die Arbeiten auf 
zwei Lokführer auf. Während Marcus 
Eckert mit seinem Team für die Errich-
tung des Rohbaus samt Stahlbau ver-
antwortlich ist, wird Oliver Müller 

innerhalb seines Bereichs die aufwen-
dige Klinkerfassade, das Dach sowie die 
Außenanlage erstellen. Wie wir es vom 
Tarifgebiet Frankfurter Innenstadt ge-
wohnt sind, herrschen äußerst beengte 
Platzverhältnisse. Da die Baustelle an 
drei Seiten fast unmittelbar an die 
Nachbargrundstücke angrenzt, muss 
die Andienung über die viel befahrene 
Europa-Allee erfolgen.
Der DB-Tower verfügt über eine Brutto-

geschossfläche von 47.000 Quadrat-
metern. Die drei entstehenden Unter-
geschosse werden als Tiefgarage mit 
insgesamt 213 Stellplätzen und als 
Technikgeschosse genutzt. Dazu kom-
men sieben überirdische Geschosse im 
Bereich der Blockrandbebauung und 17 
Geschosse im Hochhausteil. Das Hoch-
haus wie die Blockrandbebauung 
erhalten in den aufgehenden Geschos-
sen tragende Bauteile aus Ortbeton für 
Wände und Stützen sowie Fertigteil-
stützen in der Fassade. Für den nötigen 
Kraftstoff bis zur Fertigstellung des 
Büroturms sorgen circa 28.000 Kubik-
meter Beton und 5.000 Tonnen Beton-
stahl. 
Das Europaviertel liegt zentral zwi-
schen der Messe Frankfurt und dem 
Hauptbahnhof sowie dem Platz der 
Einheit und dem Rebstockgelände. Es 
ist das letzte große innerstädtische Ent-
wicklungsgebiet in Frankfurt, sodass 
sich auch das Bild an der Europa-Allee 
verändern wird. Der hierfür vorgese-
hene Masterplan sieht Blockrandstruk-
turen entlang einer repräsentativen 
Achse, einem grünen großstädtischen 
Boulevard vor. Die Blockränder werden 
durch 60 Meter hohe Markierungs-
punkte wie dem DB-Tower akzentuiert. 
Der Neubau – dementsprechend 
waren auch die Vorgaben für den Ent-
wurf – überzeugt mit einer Fassa-
dengliederung, die sich gut in die 
bestehende Bebauung einfügt und 
gleichzeitig einen neuen Akzent an der 
Europa-Allee setzt. Die aufwendige 
Klinkerfassade, die ihre Qualität aus 
dem Detail und der Haptik des Materi-
als Ziegel bezieht, bewirkt eine harmo-
nische und gleichzeitig spannungsrei-
che Einheit des Gebäudes. Mit dessen 
zeitloser und rationaler Architektur 
erweist sich der neue Unternehmens-
standort der Bahn einer ersten Klasse 
würdig.
Das Reisezentrum Lupp hat nun 
gemeinsam mit unseren Partnern die 

sportliche Aufgabe, den DB-Tower 
pünktlich bis Herbst 2020 in den Ziel-
bahnhof Europa-Allee zu bringen. 

Marcus Eckert
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Siefert

REPORT
Liebe Mitarbeiterinnen 
und liebe Mitarbeiter,

ich freue mich außer-
ordentlich Ihnen mit-
teilen zu können, dass 
das zurückliegende 
Ge schäftsjahr eines 
der besten in unserer 

mittlerweile 108-jährigen Firmenge-
schichte war!!! Darauf können wir 
alle sehr stolz sein und darüber hin-
aus dürfen wir, bei einer nochmals 
verbesserten Auftragslage, ein min-
destens ebenso gutes Jahr 2019 
erwarten.
Dies ist Ihr Verdienst und ich bin 
besonders zufrieden solch exzel-
lente Mitarbeiter zu haben, die in 
tollen Teams in allen Bereichen 
unserer Unternehmensgruppe tätig 
sind.
Wir können uns glücklich schätzen 
für viele Schwerpunkte des Bauens 
eine große Flexibilität zu haben. 
Daher sind wir auch für schlechtere 
Zeiten, die gewiss wieder zu erwar-
ten sind, bestens gerüstet.
In allen unseren Tätigkeitsgebieten 
sind wir hervorragend aufgestellt, 
sowohl personell als auch in der 
technischen Ausstattung. Wir sind 
somit für eine erfolgreiche Bauab-
wicklung für die Zukunft bestens 
gerüstet. Welches andere Unter-
nehmen kann das von sich behaup-
ten?
Unsere Geschäftsführung macht zu 
meiner großen Freude Ihren Job 
sehr gut und ist ebenfalls ein ausge-
zeichnetes Team.
Aufgrund der guten Ergebnisse hat 
die Geschäftsleitung beschlossen, 
den Mitarbeitern eine Sonderprä-
mie in 2019 zukommen zu lassen, 
als Dank für das beeindruckende 
Engagement.
Was mich zuversichtlich in die 
Zukunft blicken lässt, ist die Erwar-
tung einer anhaltend guten Kon-
junktur für die Bauwirtschaft. Hier 
sind wir inzwischen ein nicht mehr 
zu übersehender Player.
Bei allen politischen Wirrungen, auf 
die ich in diesem Jahr nicht einge-
hen möchte, halten wir unseren 
Kurs und blicken optimistisch in die 
Zukunft.
Noch eine ganz persönliche Anmer-
kung: Ich bedanke mich bei Ihnen 
allen dafür, dass Sie meinen großen 
Stolz, mittlerweile Opa sein zu dür-
fen, mit mir teilen und dies in vielen 
guten Gesprächen zum Ausdruck 
gebracht haben. Hierdurch besteht 
für mich die Hoffnung auf ein „Lupp 
5.0“! Ein erfolgreiches Familien-
unternehmen in dann fünfter Gene-
ration, das wäre mein größter 
Wunsch als nunmehr 65-jähriger 
„Rentner“.  
Ich bedanke mich für die Leistung 
jedes Einzelnen unseres Unterneh-
mens und wünsche Ihnen allen viel 
Erfolg und Gesundheit im neuen 
Jahr.
Meine besten Wünsche gelten 
Ihnen und Ihren Familien für besinn-
liche Weihnachtsfeiertage und ein 
glückliches Jahr 2019!

Ihr Thomas Lupp

Wir bauen die Zukunft. Über 100 Jahre Lupp. Firmenzeitung der Mitarbeiter der Firmengruppe Lupp  •  28. Ausgabe 2018

Der Standort des DB-Towers liegt zentral auf der Nordseite der Europa-Allee und grenzt an das südliche Messegelände. Die 
Deutsche Bahn will den Büroturm samt dem zum Gebäudekomplex gehörenden siebenstöckigen Neubau DB Brick als neue 
Zentrale für den Personenverkehr nutzen. Visualisierungen: © schmidtploecker und Aldinger Architekten | Quelle: Aurelis
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Letzte Betonage auf dem Omniturm
Die erfolgreiche Fertigstellung wurde gemeinsam gefeiert

Am 25. September 2018 konnte das 
Lupp-Baustellenteam gemeinsam mit 
dem Bauherrn bei herrlichem Sonnen-
schein traditionell den letzten Beton 
auf einem Lüftungsbauwerk auf dem 
Hochhauskopf des Omniturms in ca. 

185 Meter Höhe einbauen. Dabei gab 
es tatkräftige Unterstützung von Seiten 
des Bauherrn Tishman Speyer, vertre-
ten durch Volkmar Agthe, Bodo Jüng-
ling, Florian Reiff und Wolfram Lehr. 
Auch Thilo Moser, technischer 

Geschäftsführer bei Lupp, packte mit 
an, um den letzten Beton einzubauen, 
zu verdichten und abzuziehen. Wie bei 
einem solchen Gebäude üblich wurden 
Fotos der bauausführenden Arbeiter, 
Planauszüge, Geldnoten und auch die 

Tageszeitung miteinbetoniert. 
Bereits am 5. September 2018 wurde 
planmäßig die letzte Großbetonage der 
Decke über dem 45. Obergeschoss aus-
geführt und damit die im Februar 2017 
begonnene erste Wolkenkratzerbau-
stelle termingerecht fertiggestellt. 
Während alle gemeinsam auf diesen 
Erfolg anstießen, bedankte sich Bodo 
Jüngling von Tishman Speyer beim 
gesamten Lupp-Team und würdigte vor 
allem das Tempo und die Höhe, mit 
dem andere Hochhausbaustellen 
sprichwörtlich in den Schatten gestellt 
worden seien. Für das Hochhaus mit 

Hüftschwung wurden unter anderem 
40.000 Kubikmeter Beton, 11.000 Ton-
nen Stahl und 40.000 Quadratmeter 
Filigrandecken verbaut.

Marcus Eckert

PROJEKTTEAM:  
Marcus Eckert, Norbert Zährl, 
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Ein gelungener Coup
Mit dem neuen Namen Mulberry Yards hat der Bauherr alles richtig gemacht

Mit der Umbenennung des Bauvorha-
bens „Wohnen am Preußenpark“ zu 
„Mulberry Yards“ will der Bauherr auch 
internationale Kunden ansprechen. Ist 
der neue Name alternativlos? Hier 
einige Gegenvorschläge. 
Der angrenzende Park könnte mit dem 
ursprünglich namensgebenden „Preu-
ßen“ nicht weniger zu tun haben. Eine 
Namensänderung ist also durchaus 
sinnvoll. Berliner kennen den Park aus-
schließlich als Thaipark oder Thaiwiese 
– in diesem Sommer auch als Thai-
wüste. Was wohl mit einem großen 
Picknick thailändischer Familien be-
gann, hat sich mittlerweile zu einer 

kulinarischen Institution in Berlin 
gemausert. Man bezeichnet sich selbst 
als größten Asia-Food-Park Deutsch-
lands. 
Gegenvorschlag Nummer 1 lautet folg-
lich „Living at the Thai Desert“.
Knapp acht Gehminuten entfernt von 
den Mitte 2019 fertigwerdenden 120 
Eigentumswohnungen liegt der Ku’-
damm. Er ist der Touristen-Magnet 
Nummer Eins für gutbetuchte Haupt-
stadtbesucher. Hier fällt man eher mit 
einem weißen VW Golf als mit einem 
schwarzen Audi RS6 auf. Bei einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 305 
km/h bräuchte ein geübter Fahrer aus 

der 61 Stellplätze umfassenden Tiefga-
rage gerade einmal 9,8 Sekunden bis 
zu Prada am Kurfürstendamm. 
Gegenvorschlag Nummer Zwei lautet 
daher „Ob ihr wirklich richtig lebt, wisst 
ihr, wenn ihr Prada seht“. 
Berlin ist Multikulti, wahrscheinlich 
mehr als jede andere Stadt Deutsch-
lands. Und so auch das Baustellenteam 
mit Vertretern aus alten und neuen 
Bundesländern. An die Baustelle grenzt 
das jüdische Bildungszentrum Chabad, 
hochbewacht durch Sicherheitsdienst 
und Polizei, die ganz nebenbei auch die 
Baustelle sichern. Der zweite Nachbar, 
die evangelische Kindertagesstätte, 

beherbergt die größten Fans des Pro-
jekts. Sie beschert dem Grundleitungs-
bauer mit seinem großen Schaufelrad-
bagger 20 bis 30 Zaungäste im Durch-
schnitt. Nur ca. drei bis vier RS6-Sekun-
den entfernt befindet sich außerdem 
die Moschee der Lahore Ahmadiyya- 
Bewegung.
Gegenvorschlag Nummer 3 lautet also 
„Kulturelle Bildungs- und Begegnungs-
stätte für Groß und Klein“.
Warum hat sich der Auftraggeber also 
bei dieser ausgezeichneten Auswahl 
gerade für „Mulberry Yards“ entschie-
den? Dazu muss man wissen, dass die 
„Mulberry“, zu Deutsch Maulbeere, 
ursprünglich aus Asien nach Europa 
kam. In Thailand wird die Rinde des 
Maulbeerbaums zu edlen handge-
schöpften Papieren verarbeitet. Insge-
samt gibt es über zwölf Gattungen der 
Maulbeere, mit Früchten in den Farben 

Schwarz, Rot und Weiß. Und jetzt wird 
einem alles klar: Dem Bauherrn Preu-
ßenpark Living GmbH als Teil der Adam 
Europe Real Estate Investement ist – 
neben der Beauftragung von Lupp – 
auch mit der Umfirmierung zu „Mul-
berry Yards“ ein Coup gelungen. Der 
Maulbeerbaum vereint alle Gegenvor-
schläge unter einem Dach (mit 1.250 
Quadratmetern). Er ist multikulti wie 
Alternative Nr. 3, er ist edel wie Nr. 2 
und hat keine preußischen, sondern 
thailändische Wurzeln wie Nr. 1. Was 
für ein Geniestreich!

Fritz Rinderspacher

PROJEKTTEAM:  
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Umzug ins 
Marienforum
Mieterausbau für die Bethmann Bank beendet die gut 
zweijährige Bauphase 

Nachdem Mitte des Jahres 2018 das 
Bauvorhaben Marienforum erfolgreich 
an den Bauherrn übergeben wurde, 
stand mit der Vertragsunterzeichnung 
des Ankermieters, der ABN AMRO / 
Bethmann Bank und dem damit ver-
bundenen Mieterausbau eine neue 
Herausforderung für das Lupp-Team 
an. Die ABN AMRO / Bethmann Bank, 
die in Deutschland zu den führenden 
Anbietern von Private Banking gehört, 
wird ab dem ersten Quartal 2019 rund 
70 Prozent der Mietfläche im Marien-
forum belegen. Dies entspricht rund 
8.000 Quadratmetern. Für die Beth-
mann Bank symbolisiert der Umzug ins 
Marienforum Modernisierung und 
Stärke der Bank und setzt ein Zeichen 
für künftiges Wachstum. Gleichzeitig 
spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit 
eine besondere Rolle. Diese Aspekte 
finden sich auch im Raumkonzept und 

im Bereich der eingesetzten Materia-
lien am Marienforum wieder. Offene 
Büroflächen mit Rückzuginseln, den 
sogenannten Think Tanks und Scrum 
Rooms – Teamräume, um gemeinsam 
an einem Ziel zu arbeiten und für den 
direkten Austausch untereinander – 
sind durch das Baustellenteam umzu-
setzen. Aber auch diverse technische 
Sonderwünsche des Mieters, wie zum 
Beispiel Pufferspeicher zur Kühlung der 
Server erfordern entsprechendes 
Know-how und eine enge Abstimmung 
aller am Bau Beteiligten. 

Felix Wegmann

PROJEKTTEAM:  
Dennis Bausch, Thorsten Küchler, 
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Ein Händedruck des Danks unseres Beiratsvorsitzenden Thomas Lupp an 
Oberpolier Michael Bellon für die erfolgreiche Fertigstellung der Rohbauarbeiten 
des Omniturms anlässlich der letzten Betonage

Ein Anlass zum Feiern war die letzte Betonage allemal: Das Lupp-Baustellenteam und die Vertreter unseres Bauherrn 
Tishman Speyer strahlten mit der Sonne um die Wette.

Wie das Baustellenteam ist auch das Bauvorhaben Mulberry Yards ein Multikulti-Projekt. Nicht zuletzt wegen des Standorts 
mitten in Berlin, dem angrenzenden Thaipark, der Nähe zum Ku’damm und dank der kulturellen Vielfalt haben die zukünf-
tigen Bewohner der 120 luxuriösen Eigentumswohnungen viele Möglichkeiten, ihren individuellen Lebensstil zu finden.
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Wohlfühlort mit atemberaubenden Aussichten
Ausbau des Omniturms kommt gut voran
Inmitten des Frankfurter Bankenvier-
tels zwischen Maintower und der Com-
merzbank sichert sich die Unterneh-
mensgruppe Lupp mit dem Omniturm 
ihren Platz an der Frankfurter Spitze. 
Zwar ist dieser mit knapp 190 Metern 
Höhe nur der sechsthöchste Turm in 
Frankfurt, mit seinem Hüftschwung in 
den Geschossen 15 bis 22 aber vermut-
lich der außergewöhnlichste.
Im Auftrag der von Tishman Speyer 
vertretenen Omniturm Verwaltungsge-
sellschaft S.à.r.l. erstellt Lupp neben 
dem bereits Ende September abge-
schlossenen Rohbau durch unsere Nie-
derlassung aus Bad Neustadt auch den 
Ausbau im Bereich von Oliver Müller. 
Dieser umfasst unter anderem den 
gesamten Kernbereich der Etagen im 
vierten Untergeschoss bis zum 45. 
Obergeschoss, vier Untergeschosse, 
den Hochhauskopf sowie den Ausbau 
der 146 Wohnungen vom 15. bis zum 
22. Obergeschoss im Hüftschwung des 
Gebäudes (Residential).
Durch die zentrale Lage, die hohe Ver-
kehrsdichte und die angrenzende 
Großbaustelle ist die Logistik, welche 
ebenfalls Lupp obliegt, ein wichtiger, 
organisatorisch anspruchsvoller Be -
stand  teil der Baustelle und stellt die 
Beteiligten täglich vor neue Herausfor-
derungen. Größere Anlieferungen und 
Materialverbindungen werden haupt-
sächlich von 20:00 Uhr abends bis 
6:00 Uhr morgens getätigt. Hinzu kom-
men die stark eingeschränkten Lager-
flächen. Hier ist ein kontinuierlich per-
fektes Timing bei der Materialverbrin-
gung gefragt.
Bereits im Dezember 2017 begann der 
vorgezogene Ausbau in den vier Unter-
geschossen vor allem mit den Maler-, 
Dämm- und Estricharbeiten. Parallel 
dazu wurde die gegenüberliegende 
Villa der Sparkasse in der Neuen Main-
zer Straße 55 nach zwölf Jahren 
Betriebslosigkeit wieder auf Vorder-
mann gebracht, um sie als Baubüro 
sowie als Tagesunterkunft für die Aus-
baugewerke nutzen zu können. Seither 
folgt der Ausbau des Kerns dem stetig 
gewachsenen Rohbau des Omniturms. 
Nach dem Einbau von ca. 800 Türen, 
60 Brandschutztoren und 800 Metern 
Innengeländer sowie Estrich und 
Innenputz starten nun die Malerarbei-
ten in Richtung Hochhauskopf, dicht 
gefolgt von der Bodenbeschichtung. 

Die rechtzeitige Fertigstellung des 
Kerns gilt als elementarer Bestandteil 
der vorgezogenen Inbetriebnahme des 
Gebäudes. Deshalb werden alle tech-
nisch relevanten Arbeiten in diesem 
Bereich bis Weihnachten 2018 fertigge-
stellt sein. Dazu gehört auch die im 44. 
Obergeschoss befindliche Technikzen-
trale – eine von insgesamt dreien – mit 
einer Fläche von rund 600 Quadratme-
tern. Hier im Herzen des Turms werden 
später tonnenschwere Maschinen 
durch eine Einbringöffnung auf jeder 
Seite auf bewehrten Fundamenten 
abgestellt.
Ebenfalls gut voran kommen die Dach-
abdichtungsarbeiten auf dem Hoch-
hauskopf. Ein Viertel der Dachflächen 
ist bereits abgedichtet. Bedingt durch 
das hervorragende Wetter können 
auch die restlichen Flächen voraus-
sichtlich bis zum Jahresende fertigge-
stellt werden. Im Residential verläuft 
der Wohnungsausbau Zug um Zug mit 
der Fassadenmontage. Vom 15. bis zum 
17. Obergeschoss ist die Fassade bereits 
montiert und der Trockenbau in vollem 
Gange. Die Fassade der restlichen 
Geschosse wird noch vor Beginn der 
Winterperiode abgeschlossen sein, 
sodass einer Fertigstellung der 146 
Wohnungen bis zum Spätsommer 2019 
nichts im Wege stehen dürfte. Einen 
Vorgeschmack darauf, wie es ist, im 
Omniturm zu wohnen, vermittelt die 
noch in diesem Jahr fertiggestellte, 
exklusive Musterwohnung im 15. Ober-
geschoss. Durch das hochwertige Par-
kett und die großformatigen Fliesen 
hindurch werden die Wohnungen im 
Winter gewärmt und im Sommer 
gekühlt. Des Weiteren überzeugt der 
Wohnungsausbau durch eine hochwer-
tige Ausstattung, zu der unter anderem 
schwarz lackierte Holztüren gehören. 
Ein weiteres Highlight von innen und 
außen sind die Balkone mit Ganzglas-
geländern in einer Höhe von 90 
Metern. Für die zukünftigen Mieter 
schafft die Unternehmensgruppe Lupp 
hier einen Wohlfühlort mit atemberau-
benden Aussichten. Rico Mußler
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Wie ein doppelter Schachzug
Ausgeklügelte Baustellenlogistik für die neuen niu-Hotels in Frankfurt 

Im letzten Lupp-Report haben wir 
bereits über unsere beiden Hotelpro-
jekte der Novum Gruppe in Frankfurt 
berichtet. Das Hotel „niu Charly“ im 
Bahnhofsviertel konnte im Oktober 
2018 termingerecht an Novum überge-
ben werden. Trotz beengter Baustel-
lenverhältnisse wurde das Hotel mit 
dem spannenden und nicht alltägli-
chen Interieur pünktlich und zur voll-
sten Zufriedenheit unseres Auftrag-
gebers fertiggestellt. 
Das Team um Oberbauleiter Frank 
Hundegger und den Bauleitern Patrick 
Schott, Maximilian Keller und Ariel 
Colin Pliego kann sich nun anderen, 
wenn auch nicht ganz neuen Aufgaben 
zuwenden: Ein Teil des Teams wird 
direkt zum zweiten Hotel in der May-
farthstraße in der Nähe der Europäi-
schen Zentralbank wechseln und sich 
dort um den mittlerweile gut bekann-
ten Hotel-Ausbau kümmern, nachdem 
der Rohbau von Bauleiter Robin Sinemli 
und Polier Gerald Kupczyk „hochgezo-
gen“ worden ist. Hier entsteht auf 
einem 1.600 Quadratmeter großen 
Grundstück das Schwesterhotel „niu 
Coin“. Nach beinahe wöchentlichen 

Nachfragen beim Amt für Straßenbau 
und Erschließung zum Stand unseres 
Antrags für den Verbau auf öffentli-
chem Grund konnte nach Erteilung die-
ser behördlichen Genehmigung im 
Oktober 2017 endlich mit den Abbruch- 
und Verbauarbeiten begonnen wer-
den. Zum Einsatz kamen Bohrpfahl-
wände und ein Trägerbohlverbau. Die 
klassische Holzausfachung wurde 
durch zwei Zentimeter starke Stahlplat-
ten ersetzt, wodurch der Ausbau des 
Holzes im öffentlichen Bereich nicht 
mehr nötig war. Doch plötzlich standen 
die Sterne nicht mehr ganz so gut für 
das Team: Nach der Entnahme von Erd-
proben durch den Bodengutachter 
wurde eine erhebliche Kontamination 
des Bodens festgestellt, welche mittels 
„Schwarz-Weiß-Bereich“ und Arbeits-
sicherheitsplan aufwändig beseitigt 
werden musste – nie sehnte man sich 
mehr nach einem Fahrmischer und 
dem Geruch des Frischbetons als in 
jenen Tagen ... und inzwischen ist es 
auch soweit, denn nun rollen die Lkw 
der Ausbaugewerke und die Betonfahr-
mischer gleichzeitig. Die „Rochade“, 
ein Doppelzug beim Schach, beherr-

schen wir im Hinblick auf die Baustel-
lenlogistik mit den sehr engen Platzver-
hältnissen und dem Wechsel der ver-
schiedenen Lkw wohl ebenso wie der 
mehrfache Schachweltmeister Magnus 
Carlsen. 

Der Rohbau des zukünftigen Hotels 
wurde in klassischer Ortbetonbau-
weise samt Halbfertigteilen errichtet. 
Teile des Unter- und Erdgeschosses 
werden dabei für Pkw-Stellplätze 
genutzt. Ab dem ersten Obergeschoss 

bildet der Grundriss des Gebäudes 
eine L-Form, wodurch ein Teil der 
Gäste einen schönen Blick auf den 
begrünten Innenhof erhält. Die Fas-
sade besticht durch die im Fischgrät-
verband verlegten Klinkerriemchen 
samt Sichtbetonbauteilen im Erdge-
schoss. Die Fertigstellung des Hotels 
mit 179 Gästezimmern und 43 Stellplät-
zen ist bis Anfang 2020 vorgesehen. 
Die gute Zusammenarbeit mit der 
Commerz Real und der Novum Group 
aus dem Projekt „niu Charly“ soll hier 
natürlich fortgesetzt werden, sodass 
auch dieses Bauvorhaben einem 
erfolgreichen Abschluss entgegensieht. 
Dies ist umso schöner, da es sich hier-
bei um eine eigene Projektentwicklung 
der Firmengruppe Lupp handelt, in 
Verantwortung von Reinhold Unter-
lerchner und Sina Lupp. 

Volker Schimpke & Robin Sinemli

PROJEKTTEAM:  
Volker Schimpke, Frank Hundegger, 
Robin Sinemli, Patrick Schott, 
Maximilian Keller, Ariel Colin Pliego, 
Gerald Kupczyk

Das niu-Hotel in der Niddastraße bietet einen Mix aus puristischem Wolken-
kratzer design und Frankfurter Gemütlichkeit. Der Beiname Charly ist eine 
Anlehnung an den Karlsplatz direkt vor der Hoteltür.

Den Platz an der Spitze der außergewöhnlichen Hochhäuser hat der Omniturm schon sicher. Spitzenmäßig gut voran kommt 
auch der Ausbau der an uns beauftragten Etagen, sodass die ersten Mieter bereits im Spätsommer/Herbst 2019 in den 
Hüftschwung einziehen können.
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Es ist voll(P)racht 
Dritter Bauabschnitt im Leitz-Park feierlich eingeweiht 

Mit der Einweihung der vier neuen 
Gebäude vom 15. bis 17. Juni 2018 
wurde der dritte Bauabschnitt des 
Leitz-Parks nach zweijähriger Bauzeit 
offiziell in Betrieb genommen. Seit Mai 
2016 war die Arge Lupp/Dressler damit 
beauftragt, die Neubauten für die Pro-
jektgesellschaften der akalos GmbH 
schlüsselfertig zu errichten. Nachdem 
das Gebäude der Ernst Leitz Wetzlar 
GmbH (ehemals CW Sonderoptic 
GmbH) und das arcona LIVING Ernst 
Leitz Hotel Wetzlar, ein Boutique Hotel 
in der Upscale-Kategorie, bereits fertig-
gestellt waren, konnten pünktlich zur 
Einweihung auch die letzten Abschnitte 
wie die Leica-Welt mit Shop, Museum, 
Archiven und Fotostudio, die Uhren-
manufaktur der Ernst Leitz-Werkstätte 
sowie der Innenausbau im Büroturm 
abgeschlossen werden. Mit einer Groß-
veranstaltung und entsprechenden 
Events, Ausstellungen sowie Konzerten 
und mit der Möglichkeit, alles zu 
besichtigen, wurden die Gebäude ein-

geweiht. Zur besonderen Zufriedenheit 
unseres Bauherrn wurde auch bei die-
sem Bauabschnitt der Kostenrahmen 
eingehalten und alles in der geforder-
ten Qualität umgesetzt. Besonders 
stolz kann die Baustelle über das Lob 
des Regierungspräsidenten Gießen 
sein, der in seiner Ansprache hervor-
hob, dass es bei der doch zum Teil kom-
plizierten Ausführung zu keinen nen-
nenswerten Unfällen oder Vorkomm-
nissen gekommen sei. 
In Anlehnung an die ersten Bauab-
schnitte haben alle Gebäude eine 
ansprechende und aufwendige Archi-
tektur mit einer Sichtbetonfassade aus 
Betonfertigteilen erhalten – eine Her-
ausforderung für alle Projektbeteilig-
ten. Es bestanden darüber hinaus hohe 
Anforderungen an die homogene und 
maßgenaue Bauausführung wie zum 
Beispiel eine Kantenausbildung ohne 
Dreikantleisten, eine exakte Fugengeo-
metrie sowie eine Null-Maßtoleranz. 
Die Betonelemente der Fassade sind 

zum Teil tragend ausgebildet und die-
nen als Deckenauflager. Um Schäden 
und Verschmutzungen zu vermeiden, 
galt es auf eine besonders sorgfältige 
Bauausführung zu achten. Auf ein Fas-
sadengerüst wurde verzichtet, die da -
her erforderlichen Absturzsicherungen 
wurden von innen vorgenommen.
Wie bei den Fassaden war es auch bei 
der Gestaltung und Umsetzung der 
Außenanlagen wichtig, die hohen 
Anforderungen an die Qualität zu erfül-
len. Verarbeitet wurden nur hochwer-
tige Materialien wie Pflaster aus wei-
ßem Beton für die Gebäudeumrandun-
gen sowie Granit für die Fahr- und 
Parkflächen. Die Beläge wurden zum 
Teil in gebundener Bauweise verlegt, 
damit der Schwerverkehr wie zum 
Bespiel wendende Busse keine Schä-
den verursachen. 
Trotz der Tatsache, dass jedes der vier 
Gebäude unterschiedliche Anforderun-
gen an die Architektur und Bauphysik 
hatte, wurde bei allen sehr viel Wert 

auf Schallschutz, Einbruchschutz, Akus-
tik, Glasdesign, Haustechnik sowie die 
Umsetzung der nutzerspezifischen Vor-
gaben wie zum Beispiel die Innenarchi-
tektur des Hotels gelegt. Bereits seit 
Januar 2018 konnten die Neubauten 
sukzessive an die Betreiber übergeben 
und in Betrieb genommen werden. So 
eröffnete das Hotel bereits am 1. Mai 
2018 seine Pforten und ist seitdem ein 
beliebter Treffpunkt für Tagungen und 
Konferenzen. Ferner zogen Anfang 
März die ersten Mieter in den Büro-
turm ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
auch die Ernst Leitz Wetzlar GmbH mit 
der Produktion ihrer Kameraobjektive 
begonnen, sodass bis zur Eröffnung 
alle Flächen vermietet und in Gebrauch 
waren. Seitdem lädt die Leica-Welt 
Besucher ein, auf den großzügig gestal-
teten Museums- und Ausstellungsflä-
chen Fotos, Bilder, Dokumente und 
Geräte rund um Leica zu besichtigen 
oder durch das Panoramafenster im 
ersten Obergeschoss den Blick auf 

Wetzlar zu genießen. Von der Aus-
sichtsplattform in der Akademie der 
Leica-Welt, die einem Fotosucher in -
klusive eines Spiegelprismas nachgebil-
det wurde, haben Besucher eine herr-
liche Aussicht auf den Leitz-Park sowie 
das Gießener Umland.
Es lohnt sich wirklich, das gesamte 
Ensemble Leitz-Park in Wetzlar als Aus-
flugsziel in Verbindung mit einem Alt-
stadtbesuch zu entdecken und zu erle-
ben. Das Hotel-Restaurant mit ange-
schlossenem Weinlokal bietet sich an, 
um den Ausflug bei einem guten Glas 
Wein ausklingen zu lassen. 

Jörg Jost

PROJEKTTEAM:  
Günter Pracht, Hans Ritz, Jörg Jost, 
Steffen Fleischer, Yann Lupp, Elisa 
Kählitz, Halil Shala, Wolfgang 
Kupczyk, Michael Krapp, Stephan 
Fürst, Ndriqim Xhoni, Lorena 
Schneider-Kuhn 

Schon allein optisch ist der Leitz-Park in Wetzlar ein Hingucker. Wie eine kleine Stadt in der Stadt hat er jedoch nicht nur fotografiebegeisterten Besuchern allerhand zu bieten. Foto: Michael Kisselbach

Vier gewinnt im Technologiepark Berlin-Adlershof
Der Campus „Am Oktogon“ wächst um ein weiteres B

Im März 2018 wurde die Unterneh-
mensgruppe Lupp nach erfolgreicher 
Zusammenarbeit bei den Vorprojekten 
B2 und B3 von der RE OPP Berlin-Ad-
lershof GmbH mit dem nächsten 
Gebäude entlang der Rudower Chaus-
see in Berlin-Adlershof beauftragt. Das 
B4 wird wie seine drei bereits fertigge-
stellten Vorgänger B1 bis B3 als fünfge-
schossiges, nicht unterkellertes Büro- 
und Laborgebäude mit einer Grundflä-
che von 2.200 Quadratmetern errich-
tet. Dabei ist jede Etage eigenständig 
nutzbar und lässt sich beispielsweise in 
zwei Mieteinheiten teilen. Die Grün-
dung von B4 erfolgte wie bei Gebäude 
B3 auf Bohrpfählen. Dies stellte anfangs 
allerdings eine Herausforderung dar, 
da wir beim Aushub auf zahlreiche Ein-
zel- und Streifenfundamente sowie alte 
Bohrpfähle stießen, die zunächst ein-
mal abgebrochen und entsorgt werden 
mussten.
Der Ausbau des Gebäudes B4 wird in 
Grund- und Mieterausbau unterteilt. 
Im Grundausbau werden die allgemein 
zugänglichen Bereiche wie Treppen-
häuser, Foyers und der Aufzug fertigge-
stellt. Ebenso erfolgt die Ausführung 
der Sanitärbereiche und der Server-
räume, die jeweils in der Mittelzone 
der Geschosse angesiedelt sind. Die 

individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse des zukünftigen Mieters werden 
dann im Zuge des späteren Mieteraus-
baus berücksichtigt und umgesetzt. 
Auch B4 wird wie seine Zwillinge B2 
und B3 als energieeffizientes Gebäude 
nach dem international anerkannten 
Zertifizierungssystem für nachhaltiges 
Bauen „LEED Gold“ errichtet. Die Fer-
tigstellung dieses jüngsten Bauvorha-
bens an der Rudower Chaussee ist bis 
März 2019 geplant. 
Parallel zur Errichtung vom B4 wurden 
wir von unserem Bauherrn RE OPP Ber-
lin-Adlershof GmbH für weitere Mie-
terausbauten im B3 sowie im benach-
barten H1, in dem sich auch die 
Büroräume unserer Berliner Niederlas-
sung befinden, beauftragt.
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen Projektbeteiligten bedanken, ins-
besondere bei der immobilien-exper-
ten-ag als Projektentwickler und hof-
fen auf eine auch weiterhin erfolgrei-
che und sehr gute Zusammenarbeit.

Tameem Norzai 

PROJEKTTEAM:  
Bernd Bechtold, Rudolf Wolff, 
Tameem Norzai, Marius Andreiu Der Neubau B4 (links) auf dem Campus „Am Oktogon“ in Berlin-Adlershof reiht sich in die bereits von Lupp fertiggestellten 

Geschwistergebäude in der Rudower Chaussee ein. Auf fünf Geschossen mit jeweils 440 Quadratmeter Nutzfläche entsteht 
das Büro- und Laborgebäude mit insgesamt circa 2.200 Quadratmeter Mietfläche.
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Studentenwohnen 2.0 in der Leipziger Innenstadt
Folgeprojekt von Riedberg III wird in Leipzig projektiert
Nach der erfolgreichen Realisation von 
Riedberg III in Frankfurt hat dasselbe 
Baustellenteam im November 2018 mit 
dem Nachfolgeprojekt „Studentisches 
Wohnen an der Parthe“ in Leipzig 
begonnen. Der Bauherr, die Riedberg 
III GmbH & Co. KG, eine Projektent-
wicklungsgesellschaft der Unterneh-
mensgruppe Lupp und der IHT Pla-
nungsgesellschaft, hat Lupp mit der 
schlüsselfertigen Errichtung des Neu-
baus beauftragt. Das neue Studenten-
wohnheim wird im Zentrum Leipzigs, 
ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, 
in der Kurt-Schumacher Straße / Ecke 
Berliner Straße auf einer Grundstücks-
fläche von ca. 1.300 Quadratmetern 
errichtet. Mit den entstehenden 237 
möblierten Einzelappartements und 23 
Pkw-Stellplätzen wird der zur Verfü-
gung stehende Platz optimal ausge-
nutzt. Jedes der ca. 21 Quadratmeter 
großen Appartements wird mit einem 
eigenen Bad inklusive bodengleicher 

Dusche sowie einer voll eingerichteten 
Pantryküche ausgestattet. Im Erdge-
schoss befinden sich in einem Teil-
bereich verschiedene Gemeinschafts-
räume für die Studierenden. Dort gibt 
es unter anderem eine Waschbar, eine 
Learning Lounge sowie einen Fern-
sehraum. 
Die Fertigstellung des Studentenwohn-
heims ist für den Sommer 2020 
geplant, sodass die ersten Studenten 
noch vor Beginn des Wintersemesters 
2020/21 einziehen können. Auch diese 
Projektentwicklung wurde wie Ried-
berg III an die Mondial aus Hamburg als 
Endinvestor verkauft. 

Dennis Bausch

PROJEKTTEAM:  
Dennis Bausch, Vera Schneegass, 
Dieter Merz, Steffen Eckhoff

Mehr als 1.500 OSW-Fertigteile 
Lupp-Tochter fertigte die Unterzüge für den Omniturm 

Zum Bauvorhaben Omniturm in Frank-
furt am Main konnte auch die Oberhes-
sische Spannbetonwerk GmbH (OSW) 
ihren Teil beziehungsweise ihre Teile 
beitragen. Bereits während der Ange-
botsbearbeitung wurden vom OSW die 
Fertigteil-Stützen und Unterzüge in 
verschiedenen Varianten kalkuliert.
Die als Schleuderbetonstützen herge-
stellten Rundstützen wurden von 
einem externen, auf die Herstellung 
solcher Teile spezialisierten Lieferanten 
zugekauft, während die Herstellung 
und Lieferung der Fertigteilunterzüge 
an das OSW vergeben wurden.
Um seitens des Fertigteilwerks eine 
termingerechte Lieferung der Unter-
züge auf die Baustelle zu gewährleis-
ten, wurden 20 Schalplätze für die 
unterschiedlichen Unterzugstypen vor-
gehalten. Diese waren im Regelfall mit 
zwölf und teilweise sogar mit bis zu 17 
Unterzügen je Fertigungstag einge-
setzt. Mit diesem Auftrag konnte für 
die Dauer von einem Jahr eine Grund-
auslastung des Fertigteilwerks gewähr-
leistet werden.
Die Lieferung der im OSW hergestell-
ten Fertigteile auf die Baustelle wurde 
von der Lupp-eigenen Spedition Trans-

port-Logistik Oberhessen (TLO) durch-
geführt, sodass sich in Bezug auf Her-
stellung, Lieferung und Einbau der 
Unterzüge alle Schnittstellen im eige-
nen Haus befanden. Innerhalb eines 
Jahres wurden mit 436 Sattelzugma-
schinen Fertigteile von Nidda nach 
Frankfurt auf die Baustelle Omniturm 
geliefert.
Eine besondere Herausforderung bei 
diesem Projekt war die hohe Geschwin-
digkeit, in der die Fertigteile ausgelie-
fert werden mussten. Hinzu kam der 
üblicherweise zeitlich begrenzte Vor-
lauf, sodass häufig just in time produ-
ziert wurde. An dieser Stelle auch ein 
besonderer Dank den Mitarbeitern an 
den verschiedenen Schnittstellen in 
unserem Haus, ohne deren Einsatz die 
Abwicklung dieses Auftrages kaum 
möglich gewesen wäre. Auch die 
Zusammenarbeit zwischen dem OSW 
und der Muttergesellschaft Lupp wird 
in diesem Zusammenhang als sehr 
positiv betrachtet. Wir freuen uns 
daher darauf, in Zukunft weitere Her-
ausforderungen dieser Art gemeinsam 
meistern zu können.

Christian Heins

Grundstein für Nummer 5 gelegt 
Lupp baut das nächste schlüsselfertige Projekt in Berlin-Adlershof

Die Bauaktivitäten der Unternehmens-
gruppe Lupp im Technologiepark Ber-
lin-Adlershof, einem der 15 größten 
Science Parks weltweit, werden mit 
dem Projekt OfficeLab H2 fortgesetzt. 
Das mittlerweile fünfte schlüsselfertige 
Gebäude auf dem Grundstück "Am 
Oktogon – Campus für Gewerbe und 
Technologie" errichten wir, wie die vor-
herigen auch, im Auftrag der RE OPP 
Berlin-Adlershof GmbH. OfficeLab H2 
befindet sich in unmittelbarer Nähe 
zum fast baugleichen OfficeLab H1, in 
dem sich seit 2016 auch unsere Ber-
liner Niederlassung befindet.
Die Bezeichnung OfficeLab steht für 
einen zukunftsorientierten Gebäude-
typ, in dem sich moderne Büros nutzer-
spezifisch mit weiteren hochspeziali-
sierten Flächenarten kombinieren las-
sen. Im Wesentlichen besteht das 
Gebäude aus einem vorgelagerten, 
teilunterkellerten Bürogebäude und 
aus einer funktionalen Produktions- 
und Servicehalle. Beide Bauteile sind 
über zwei Verbindungsgänge miteinan-
der verbunden. Der Neubau wird über 

rund 4.100 Quadratmeter verfügen, 
wovon circa 2.600 Quadratmeter auf 
Büro- und 1.500 Quadratmeter auf Hal-
lenflächen entfallen. 
Mit der Grundsteinlegung, die am 26. 
September 2018 stattfand, wurde ein-
mal mehr die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten hervor-
gehoben, sodass wir hochmotiviert mit 
unseren Tätigkeiten beginnen konnten. 
Die Baustelleneinrichtung, der Erdbau, 
die Erstellung der gesamten Ausfüh-
rungsplanung sowie die Einholung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis für die 
Wasserhaltung bildeten den Auftakt 
für die Stahlbetonarbeiten, die Mitte 
November begonnen haben. Die Fer-
tigstellung des OfficeLab H2 und der 
Einzug des ersten Mieters sind für Sep-
tember 2019 vorgesehen. 

Ante Cvitanovic

PROJEKTTEAM:  
Bernd Bechtold, Rudolf Wolff, Ante 
Cvitanovic, Lars Behling

Das neue Studentenwohnheim wird auf einem Eckgrundstück in zentraler Lage errichtet. Unmittelbar an das Grundstück 
angrenzend verläuft die Parthe, der kleinste der drei natürlichen Flüsse im Leipziger Stadtgebiet.

So sehen die montierten Unterzüge im Bauzustand aus. Die zahlreichen Aussparungen wurden für die spätere Verlegung von 
Leitungen und Rohren im Zusammenhang mit der Gebäudetechnik vorgesehen.

Wie sein Vorgänger H1 kombiniert das OfficeLab H2 auf einer Gesamtfläche von circa 4.100 Quadratmetern Büroflächen mit 
Produktions- und Serviceflächen in einem hochwertigen Labspace mit Hallenstruktur, dazu flexible Grundrisse sowie 
mieterspezifischen Ausbau, und das alles in einem nachhaltig und attraktiv gestalteten Gebäude. 
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One Forty West wächst im Wochentakt
Kernwände werden in nur einem Betoniervorgang erstellt 

Mit der Erweiterung der Frankfurter 
Skyline steigt auch die Präsenz der 
Unternehmensgruppe Lupp. Nach 
erfolgreicher Fertigstellung der Roh-
bauarbeiten am Omniturm entsteht 
mit dem Projekt One Forty West, auch 

bekannt als „Hybridhochhaus T-Rex“, 
der nächste Wolkenkratzer, bei dem 
Lupp die Rohbauarbeiten ausführt. 
Im Wochentakt wächst im Sencken-
berg-Quartier zwischen Bockenheim 
und Westend das One Forty West sicht-

bar in die Höhe. Das Hochhaus in Mas-
sivbauweise mit einer Gesamthöhe 
von über 140 Metern und 41 oberirdi-
schen Geschossen soll nach Fertigstel-
lung als Hotel- und Wohngebäude 
genutzt werden. Während sich der 

Hotelbereich in der unteren Turm-
hälfte, im Erdgeschoss bis zum 23. 
Obergeschoss befindet, entstehen in 
der oberen Hälfte Wohnungen mit 
einem einzigartigen Blick über „Main-
hattan“. Die vier Untergeschosse wur-

den auf einer Grundfläche von über 
5.000 Quadratmetern in Deckelbau-
weise hergestellt und verbinden das 
Hybridhochhaus mit dem benachbar-
ten Bürogebäude 21 West. 
Dank eines komplexen Kletterscha-
lungssystems können die kompletten 
Kernwände in einem Betoniervorgang 
erstellt werden. Im Schutze des Wind-
schildes werden dabei wöchentlich 
rund 80 Tonnen Stahl und 400 Kubik-
meter Ortbeton auf einer Geschossflä-
che von ca. 1.200 Quadratmetern ein-
gebaut, um eine Geschossebene zu 
erstellen. Hinzu kommen zahlreiche 
Einbauteile sowie die Einlegearbeiten 
für Elektro bzw. Betonkernaktivierung, 
Lüftung und Heizung, die in die Decken 
einbetoniert werden. 
Insbesondere die Geschosse des 
Technik bereiches in den Ebenen 15 bis 
16 stellen eine heraus fordernde und 
spannende Aufgabe für das gesamte 
Baustellenteam dar. Neben den zahlrei-
chen Unterzügen und unterschiedli-
chen Deckenhöhen soll eine bis zu drei 
Meter auskragende Decke in einer 
Höhe von über 60 Metern hergestellt 
werden. Insgesamt werden bei der 
Baumaßnahme rund 8.000 Tonnen 
Bewehrungsstahl und ca. 35.000 Ku-
bikmeter Ortbeton verbaut. Um ein 
Bauvorhaben mit diesen Dimensionen 
umzusetzen, sind eine akribische Ar -
beitsvorbereitung und eine geschickte 
Koordination der Bauabläufe unerläss-
lich. 
Nachdem sich das Baustellenteam gut 
auf den Takt eingestellt hat, ist es 
zuversichtlich, auch die noch anstehen-
den Herausforderungen gut meistern 
und den Rohbau termingerecht bis 
zum April 2019 fertigstellen zu können.

Eduard Dielmann

PROJEKTTEAM:  
Hagen Meub, Markus Licht, Stephan 
Weber, Eduard Dielmann, Anton 
Anpilogov, Dieter Emrich, Michael 
Ulrich, Mirko Preusch, Daniel Gall

Schlussstein für Hello Darmstadt
Nach Fertigstellung des Rohbaus läuft jetzt der Ausbau
Seit Mai 2016 wird in der letzten Bau-
lücke im Darmstädter Europaviertel 
von Lupp das Projekt „Hello“ in part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
unserem Bauherrn, der OFB-Projekt-
entwicklung, realisiert. Nachdem der 
erste Bauabschnitt (Bauteil B), ein 
Bürogebäude für den Ankermieter 
TÜV-Hessen, bereits 2017 erfolgreich 
fertiggestellt und übergeben wurde, 
konnte im November 2017 mit den 
Bauarbeiten für die Bauteile A und C 
begonnen werden. 
Auf dem ehemaligen Waldgrundstück 
mit 7.413 Quadratmeter Grundstücks-
fläche entstehen zwei Wohngebäude 
mit insgesamt 173 Mietwohnungen 
und einer Gewerbeeinheit. Die Neu-
bauten verfügen jeweils über sieben 
Obergeschosse, ein Staffelgeschoss, 
ein Technikgeschoss und ein Unterge-
schoss (Tiefgarage und Kellerräume für 
die Mietwohnungen). Letzteres 
erstreckt sich über das komplette 
Grundstück und verbindet die Bauteile 
A, B und C miteinander. Hierfür muss-
ten 40.000 Kubikmeter Erde ausgeho-
ben und abtransportiert werden. 
Die tragenden Bauteile der Gebäude A 
und C bestehen überwiegend aus Ort-
beton und Hohlwänden; die Decken 
wurden fast ausschließlich in Filigran-
decken ausgeführt. Außerdem einge-
baut wurden Fertigteil-Treppen und 
Fertigteil-Balkone, die aufgrund ihrer 
Größe mit speziellen Isokörben mit 
schraubbarer Anschlussbewehrung 

ausgestattet und bis in das sechste 
Obergeschoss unterstützt werden 
mussten. Die große Anzahl an Trans-
porten, insbesondere die täglich bis zu 
sechs Fertigteil-Anlieferungen, verspä-
tete Lieferungen wie auch die engen 
Platzverhältnisse sowie die kaum vor-

handenen Lagerflächen stellen das 
Lupp-Baustellenteam immer wieder 
vor logistische Herausforderungen. 
Die zukunftsorientierten und hochwer-
tig ausgestatteten Ein- bis Vier-Zim-
mer-Wohnungen verfügen über einen 
Glasfaserkabelanschluss, Fußboden-

heizung mit Parkettboden, elektrische 
Rollos, ein bis zwei Bäder mit 
bodengleichen Duschen sowie über 
voll ausgestattete Küchen. Des Weite-
ren bekommt jede Wohnung einen Bal-
kon oder eine Terrasse. Vor allem im 
Staffelgeschoss fallen die Dachterras-

Nach Abschluss der Rohbauarbeiten Ende Oktober 2018 läuft bei Hello Darmstadt derzeit der Ausbau der beiden Gebäude. 
Im Herbst 2019 werden die Bauteile A und C mit 173 Mietwohnungen und einer Gewerbeeinheit an den Bauherrn übergeben.

sen besonders großzügig aus. Um eine 
zeitgemäße Energieeffizienz zu ge währ-
  leisten, werden auf der Dachfläche 
Solarkollektoren für den Warmwasser-
verbrauch angebracht.
Nach termingerechter Fertigstellung 
des Rohbaus Ende Oktober 2018 geht 
es nun zügig weiter mit den Ausbauar-
beiten. Die großzügig ausgelegten 
Bereiche der Außenanlage werden im 
Frühjahr 2019 in Angriff genommen. 
Zusätzlich zu den Parkplätzen und 
Fahrradstellplätzen, dem Baumcluster, 
den begrünten Vorgärten sowie zahl-
reichen Sitzgelegenheiten entsteht auf 
dem Grundstück auch ein Spielplatz 
mit Rutsche und Sandspielfläche.
Das Baustellenteam ist zuversichtlich, 
sämtliche Arbeiten erfolgreich ab-
schließen und die beiden Gebäude im 
dritten Quartal 2019 übergeben zu kön-
nen. Die zukünftigen Mieter können 
sich auf moderne Wohnungen mit 
höchster Lebensqualität inmitten des 
Darmstädter Europaviertels freuen. 
Stadtnah und ruhig gelegen, durch die 
Nähe des Hauptbahnhofs gut an den 
öffentlichen Nahverkehr angebunden, 
mit wenigen Minuten zur Autobahn 
und von einer Vielzahl an Angeboten 
wie Gastronomie und Supermärkten 
umgeben, bildet Hello Wohnen den 
perfekten Schlussstein im Darmstädter 
Europaviertel.

Kristine Seibt

PROJEKTTEAM:  
Karl-Heiz Debus, Jens Jost, Franziska 
Liebich, Kristine Seibt, Rene Pagel, 
Sven Martan, Lucas Kindling, 
Alexander Pacak, David Wissdorf

Der Baufortschritt ist gut zu erkennen, denn von Woche zu Woche wächst der Wohn- und Hotelturm um ein Stockwerk in die Höhe. Bis zum April 2019 wird der Rohbau 
für One Forty West fertiggestellt sein.  Foto: © F.W. Von Goetz
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Endspurt im Gallus
Ausbau der Wohnanlage „Seven Houses“ nimmt Gestalt an 

  Fast vergessen sind die Schwierigkeiten 
aus dem Gewerk Erde, als im Dezem-
ber 2016 die Baugrube an die Unter-
nehmensgruppe Lupp übergeben 
wurde und in einem Teilbereich der 
Baugrube Kontaminationen festgestellt 
wurden. Durch diesen Schaden wurde 
der Start der Rohbauarbeiten bereits 
am Anfang behindert. Seit Fertigstel-
lung der Rohbauarbeiten im Dezember 

2017 sind die Ausbauarbeiten in den 
sieben Häusern und den beiden Tiefga-
ragenebenen in vollem Gange, sodass 
den Fertigstellungs- und Übergabeter-
minen an unseren Bauherrn, der ZBI 
Bau- und Entwicklungsgesellschaft 
Mainzer Landstraße mbH, und dessen 
Investoren nichts im Wege steht. Seit 
Mitte Oktober 2018 finden die ersten 
Vorbegehungen seitens des Bauherrn 

im Haus A statt, mit dem Ziel, in 13 
Tageseinsätzen alle 308 Wohneinhei-
ten zu begehen. Bei etwa sechs Stun-
den Begehungszeit pro Tag bleiben uns 
somit 15 bis 20 Minuten für eine 
Wohneinheit. Auch die Außenanlage 
nimmt langsam Formen an und wird 
mit den Grünflächen und Bepflanzun-
gen sowie einem großen Sitzoval im 
Innenhof den zukünftigen Mietern eine 

tolle Atmosphäre bieten. Die kom-
plette Fertigstellung der Wohnanlage 
mit insgesamt 308 Wohneinheiten, 
einer Kindertagesstätte und zwei 
Untergeschossen für Auto- und Fahr-
radstellplätze inklusive der Außenanla-
gen ist für Ende Februar 2019 geplant. 
Das Lupp-Baustellenteam ist optimis-
tisch, dieses Ziel zu erreichen.

Matthias Bötz

PROJEKTTEAM:  
Karl-Heinz Debus, Matthias Bötz, 
Thomas Wagner, Jonas Schneider, 
Jawed Karami, Niklas Wagner, 
Hubert Schauermann, Andreas 
Bernhardt, Daniel Bayer, Leslaw 
Novak, Enrico Kreubel, Dario 
Bogojevic, Anna Pilarska

A1 oder das letzte Projekt
Endspurt für Lupp im Lindley-Quartier 
Beides trifft zu! A1 ist das letzte von 
neun Gebäuden unseres Auftragge-
bers, der Lang & Cie. Real Estate AG, 
auf dem ehemaligen Raab-Karcher-
Areal im Frankfurter Osten. Das zehnte 
Gebäude wurde für die Immobilienge-
sellschaft von Dr. Sven Rothenberger 
erstellt. Zur Erinnerung: Wir berichte-
ten bereits in den Lupp-Reporten 2016 
und 2017 über die Entwicklung dieses 
Geländes unter dem Namen Lind-
ley-Quartier. Dort sind durch unsere 
Kollegen und uns die Neubauten in drei 
Bauabschnitten entstanden, die inzwi-
schen als Büros von Kammern und 
Agenturen oder als Autohäuser, Hotels 
sowie als Parkhäuser genutzt werden.
Wie auch bei den anderen Projekten 
des Quartiers umfassen unsere Leis-
tungen für das Büro- und Geschäfts-
haus A1 die erweiterten Rohbauarbei-
ten. Das Gebäude mit Büroetagen 
sowie Einzelhandel im Erdgeschoss 
und Tiefgarage im Untergeschoss ist 
ein konventioneller Stahlbetonskelett-
bau auf einer Bohrpfahlgründung. Das 
achte oberirdische und damit oberste 
Geschoss erhält eine leichte Stahlbau-
konstruktion; hier werden vornehmlich 
die haustechnischen Anlagen unterge-
bracht sein. Das sechste Obergeschoss 
ist als Staffelgeschoss konzipiert und 
öffnet sich in Richtung Westen. Von der 
entstehenden Dachterrasse aus haben 
die künftigen Nutzer einen traumhaf-
ten Blick auf das aufgewertete Ostha-
fengelände mit der Europäischen Zen-
tralbank im Vordergrund und im Hin-
tergrund auf die Skyline mit „unserem“ 

Omniturm. Bis zum Sommer 2019 soll 
der Rohbau von A1 fertiggestellt sein.
Während der Bauzeit des Lindley-Quar-
tiers standen zwei Umzüge der Büro-
containeranlagen an. In diesen sind 
unsere Bauleitungs- und Polierbüros 

sowie die Büros des Bauherrn unterge-
bracht. Um den Lückenschluss zur 
Bestandsbebauung herzustellen, 
wurde vom ursprünglichen Standort 
auf dem Baufeld zunächst auf eine von 
den Hafenbetrieben angemietete Freif-

läche am Osthafenplatz ausgewichen – 
in unmittelbarer Rufweite zu unseren 
Kollegen des Projekts niu-Hotel in der 
Mayfarthstraße. Von dort sind wir 
dann letztendlich auf ein Areal umge-
zogen, auf dem sich bis vor ca. zwei 

Jahren noch eine Mercedes-Benz-Nie-
derlassung befand. Auch hier ist unser 
Auftrag geber, die Lang & Cie. Real 
Estate AG, dabei, dieses Gelände 
gemeinsam mit städtischen sowie pri-
vaten Institutionen zu entwickeln. Aber 
nicht nur wir von Lupp wirken hier; das 
knapp zwei Hektar große Gelände liegt 
alles andere als brach. Im Gegenteil, 
überall tummeln sich kultur- und kunst-
schaffende Menschen, Firmengründer 
oder Gastronomiebetreiber. Viele 
Besucher, Mitarbeiter und auch wir 
freuen uns über diese kreative Zwi-
schennutzung, die man, wie ich lernen 
durfte, als  Pop-Up-Event-Location 
bezeichnet. In der Frankfurter Neuen 
Presse vom 24.5.2018 wird Thomas 
Wurm, Vorstandsmitglied, Lang & Cie., 
wie folgt zitiert: „Bevor das Gelände 
brachliegt, haben wir es […] kostenlos 
zur Verfügung gestellt“. Dies geschehe 
natürlich nicht mit jedem potenziellen 
Baugebiet. „Es kommt auf das Konzept 
an, das uns präsentiert wird. Und es ist 
auch ein bisschen Lokalpatriotismus 
dabei, schließlich bin ich im Ostend 
groß geworden.“
Wir als Lupp-Team würden uns freuen, 
auch für diese neue Gebietsentwick-
lung unserem Auftraggeber, der Lang & 
Cie., als starker Partner zur Verfügung 
stehen zu dürfen. Wir garantieren 
schon heute einen gemeinsamen 
Erfolg! Oliver Kauck

PROJEKTTEAM:  
Dennis Bausch, Peter Müller, Oliver 
Kauck, Thomas Bade

Die moderne Wohnanlage „Seven Houses“ im Frankfurter Gallusviertel steht kurz vor der Fertigstellung. 

Mit der Rohbauerrichtung des Büro- und Geschäftshauses A1 geht die Großbaustelle Lindley-Quartier in die zehnte Runde. 
Der achtgeschossige Neubau entsteht unmittelbar neben dem Gebäude A2 (links), welches von der Verwaltung der 
Landesärztekammer Hessen nächstes Jahr bezogen wird.  Visualisierung: Lang & Cie. Real Estate AG
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Ypsilon am Kopf 
Brückenpfeiler wuchsen im Wochentakt

Die Bundesautobahn A44 in Nordhes-
sen wird ausgebaut. Als Teil dieses 
Autobahnausbaus errichtet die Unter-
nehmensgruppe Lupp seit Juni 2017 
eine neue Brücke über den Weisen-
bachsweg. Nach Abschluss der Grün-
dungsarbeiten mit der Einbringung von 
76 Großbohrpfählen konnten wir bis 
zum letzten Jahreswechsel bereits eine 
Stützwand und das erste Widerlager 
errichten. 
Anfang 2018 lag der Fokus auf der zügi-
gen Fertigstellung der übrigen drei 
Widerlager sowie der vier Pfeiler. Als 
besonderes Gestaltungsmerkmal wei-
sen die Pfeiler an ihrem Kopf eine Auf-
weitung in Ypsilon-Form auf. Diese 
Besonderheit erforderte eine sorgfäl-
tige Arbeitsvorbereitung, da die Pfeiler 
jeweils in vier Schüssen und mit nur 
einem Schalungssatz hergestellt wer-
den sollten. Dank eines optimal organi-
sierten Bauablaufs durch unseren 
Polier Stefan Frigger wuchs jeder Pfei-

ler nahezu im Wochentakt um einen 
Abschnitt. Anschließend richteten wir 
unser Augenmerk auf die Herstellung 
des ersten Überbaus. Da es auch hier-
bei galt, die schnellste und wirtschaft-
lichste Lösung zu finden, wurden vor-
gefertigte Schalungselemente und 
doppelte Traggerüstjoche eingesetzt. 
Dies war die richtige Entscheidung, 
denn bereits zwei Monate nach dem 
ersten konnte der zweite Überbau 
betoniert werden. Darüber hinaus 
wurde die Herstellung der Kappen 
sowie die letzten Gewerke von unse-
rem Polier Juri Galinger so gut organi-
siert, dass die Baumaßnahme noch im 
November 2018 weitestgehend abge-
schlossen werden konnte. 

Michael Philipps

PROJEKTTEAM:  
Wolfgang Kling, Michael Philipps, 
Stefan Frigger, Juri Galinger

Brückenbau im ICE-Tempo
Kurz nach Abriss der alten stand die neue Brücke
Beim Bau der neuen Eisenbahnüber-
führung in Burgholzhausen ging es 
Schlag auf Schlag. Kaum war die alte 
Eisenbahnbrücke abgerissen, stand 
bereits das neue Bauwerk. Bedingt 
durch die vorgegebene Sperrzeit von 
nur 120 Stunden vom 4. bis zum 9. 
Oktober 2018 musste die neue Eisen-
bahnüberführung (EÜ) bereits im Vor-
feld direkt neben der Bahnstrecke als 
Halbrahmenkonstruktion erstellt wer-
den. 
Das Team rund um den Oberbauleiter 
Alexander Germer und den Polier Mijo 
Cvijetkovic begann daher bereits Ende 
April 2018 mit der Erstellung der Ver-
schubbahn in der Herstelllage, auf der 
später das Bauwerk in die endgültige 
Lage gebracht werden sollte. Auf die-
ser entstand nun in mehreren Arbeits-
schritten und Wochen das komplette 
neue Brückenbauwerk, inklusive Flü-
gelwänden, Abdichtung und Geländer.
Fünf Monate und 350 Kubikmeter 
Beton später war es dann endlich 
soweit: Die neue ca. 800 Tonnen 
schwere und sechs Meter hohe Eisen-
bahnbrücke wurde nur einen Tag nach 

Abriss des alten Bauwerks in ihre end-
gültige Position verschoben. Auf pass-
genau vorgefertigten Verschubplatten 
aus Beton und mittels hydraulischem 
Spezialgerät wurde in die durch den 
Abriss entstandene Lücke der neue 
Halbrahmen über eine Strecke von 14 
Metern verschoben. Innerhalb von drei 
Stunden war der Kraftakt erledigt und 
das Bauwerk hatte seinen Bestim-
mungsort lage- und höhengerecht 
gefunden – sozusagen ein Bau im ICE-
Tempo.
Auch die restlichen Verfüll- und Ober-
bauarbeiten verliefen reibungslos, 
sodass unser Baustellenteam das Bau-
werk termingerecht nach exakt 120 
Stunden Sperrzeit übergeben und die 
Bahnstrecke fristgerecht am 9. Oktober 
2018 um 4:40 Uhr in Betrieb genom-
men werden konnte.

Marko Gassmann

PROJEKTTEAM:  
Alexander Germer, Mijo Cvijetkovic, 
Marko Gassmann, Anne Karle 

Nägel mit Köpfen 
Wenn aus einer Postwurfsendung ein Auftrag entsteht
In Zeiten gefüllter Auftragsbücher 
haben es Neukunden oftmals schwer. 
So überwog auch in der Lupp-Ange-
botsrunde die Skepsis, als im Frühjahr 
2018 die Anfrage für den Rohbau eines 
Bürohochhauses in der Solmsstraße in 
Frankfurt „aufschlug“. Weder war der 
Absender bekannt noch die Planungs-
beteiligten – eine „Postwurfsendung“? 
Da das Projekt interessant erschien, 
wurde kurzerhand ein Termin beim 
Bauherrn in Rödelheim vereinbart. Die 
Geschäftsführerin der dort ansässigen 
Treuhaus GmbH erläuterte uns, man 
verwalte und betreue die Immobilien 
eines zurückgezogen lebenden Privat-
investors. Diesem gehöre auch das 
betreffende Gelände in der Nähe des 
Frankfurter Westbahnhofs, auf dem 
der ausgeschriebene Neubau geplant 
sei. Man war sich sympathisch und die 
Ernsthaftigkeit der Anfrage war nicht 
zu leugnen. Eine kleine Rundreise 
durchs Rhein-Main-Gebiet, zusammen 
mit dem Investor und den Architekten, 
um einschlägige Lupp-Baustellen zu 
besichtigen, wurde vereinbart. Denn 
weder kannten wir den Bauherrn oder 

die Planer, noch hatten diese bisher 
Berührungspunkte mit Lupp. Die 
Besichtigungstour folgte Mitte Juni und 
unser Angebot Anfang August 2018. 
Der Auftrag wurde, nach einem techni-
schen Klärungsgespräch montags, noch 
am Donnerstag der gleichen Woche 
unterschrieben. Ein Bauherr, der Nägel 
mit Köpfen macht!
Seit Oktober wird nun auf einem klei-
nen Teil des Grundstücks der ehemali-
gen Pokorny & Wittekind/Demag an 
der Galvanistraße eine Maschinenhalle 
abgerissen und von der Unterneh-
mensgruppe Lupp im baurechtlichen 
Sinne ein Hochhaus – wenn auch kein 
Wolkenkratzer – mit neun oberirdi-
schen Geschossen und ca. 8.000 Qua-
dratmeter Bruttogeschossfläche er -
richtet. Die anspruchsvolle Industriear-
chitektur verantwortet das Planungs-
team Gehring + Gehring. Unser Auftrag 
umfasst die Erstellung der Baugrube 
mit einer Tiefe von bis zu acht Metern 
einschließlich Verbau sowie die Son-
dergründung mit ca. 125 bis zu 20 
Meter langen Bohrpfählen. Der Bau-
körper selbst wird als Ortbetonskelett-

bau realisiert. Die Fertigstellung des 
Rohbaus ist bis November 2019 
geplant. In Zusammenarbeit mit den 
bauseitigen Metallfassaden errichtet 
Lupp danach noch die Klinker- und 
Sichtbetonfassaden voraussichtlich bis 
Mai 2020.
Wie sagte schon Sir Alfred Ernest Ram-
sey, der legendäre Trainer der Engli-
schen Weltmeistermannschaft von 
1966: Never change a winning team! 
Deshalb liegt die Abwicklung in Hän-
den der bewährten, aus Projektleiter 
Frank Naumann sowie den Polieren 
Thorsten Klauer und Herbert Schneid-
müller bestehenden Rohbau-Truppe. 
Diese hatte zuletzt die Wohnhäuser 
der PG Horn auf der Hafeninsel in 
Offenbach und das Bürohochhaus 
Hafenbogen am Frankfurter Westhafen 
erfolgreich für die HELABA realisiert. 

Christoph Steinruck

PROJEKTTEAM:  
Christoph Steinruck, Frank Nau-
mann, Thorsten Klauer, Herbert 
Schneidmüller

Die fertige Dreifeld-Brücke mit zwei der vier Pfeiler, deren Besonderheit die Aufweitung in Ypsilon-Form ist. Oben ist das 
zukünftige Portal des Spitzenbergtunnels zu sehen, welches direkt an die Brücke anschließen wird.

Nach fünfmonatiger Vorbereitung musste beim Finale alles passen, damit die 800 Tonnen schwere neue Eisenbahnbrücke 
innerhalb der Sperrzeit eingeschoben werden konnte.

Nach dem Abschluss der Rohbauarbeiten für das Bürohochhaus im Frankfurter 
Westend bis November 2019 ist Lupp noch mit der Herstellung der Klinker- und 
Sichtbetonfassaden, voraussichtlich bis Mai 2020, beauftragt.
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Koloss mit 120 Meter Länge über die Wierborner Aue
Brückenbau für die Ortsumgehung von Barntrup kommt gut voran

Um den Verkehr und den damit ver-
bundenen Lärm im Ortskern von Barn-
trup (NRW/Kreis Lippe) zu verringern, 
wird die Ortsumgehung B66 gebaut. 
Die Unternehmensgruppe Lupp wurde 
dafür vom Landesbetrieb Straßenbau 
NRW mit dem Neubau zweier Brücken 
beauftragt. Dabei handelt es sich zum 
einen um eine große Brücke, die die 
künftige B66n über die Wierborner 
Aue führt. Voraussichtlich 2022 soll die 

Umgehung für den Verkehr freigege-
ben werden. Für den Bau des 120 
Meter langen und bis zu zehn Meter 
hohen Kolosses werden 1.900 Kubik-
meter Beton und etwa 350 Tonnen 
Betonstahl sowie 40 Tonnen Spann-
stahl verbaut. Neben diesen Dimensio-
nen gibt es eine weitere Herausforde-
rung: Nur wenige Meter neben der 
entstehenden Brücke befindet sich der 
Trinkwasser-Brunnen von Barntrup. 

Um eine Verunreinigung des Grund-
wassers durch die Bohrarbeiten zu ver-
meiden, wurden erhöhte Anforderun-
gen an die Gründungsarbeiten (Bohr-
pfähle) ge  stellt und die Bauarbeiten 
seitens der Stadt Barntrup sehr inten-
siv überwacht. Von den insgesamt 
zwölf Brücken, die auf den sechs Kilo-
metern für die Ortsumgehung errichtet 
werden, ist sie daher nicht nur das 
längste, sondern auch das technisch 

anspruchsvollste Bauwerk. 
Im Westen Barntrups hat Lupp zusätz-
lich noch eine kleinere Brücke über die 
Wierborner Allee errichtet. Für die im 
Vergleich zur großen Schwester deut-
lich weniger zu verbauenden 620 
Kubikmeter Beton mussten immerhin 
noch einmal 80 Lastwagen mit fri-
schem Beton anrücken. Das Bauwerk 
wurde als Stahlbeton-Rahmenkonst-
ruktion mit einer Stahlbetonplatte her-

gestellt und mit rund 90 Tonnen Beton-
stahl bewehrt. Die Bauarbeiten an bei-
den Brücken hatten im Juli 2017 begon-
nen und kommen gut voran, sodass der 
Auftrag im Dezember 2018 planmäßig 
abgeschlossen werden kann.

Mark Frank

PROJEKTTEAM:  
Wolfgang Kling, Mark Frank, Detlef 
Mathon

Endspurt für Verso in Wiesbaden
Nach Bauteil B wurden jetzt auch die Gebäudeteile A und C fertiggestellt

Nach gut anderthalbjähriger Bauzeit ist 
es soweit: Die Bauteile A und C des 
Wiesbadener Quartiers Verso sind fer-
tiggestellt. Das Gesamtquartier besteht 
aus drei L-förmigen Gebäuden mit 
Büro- und Hotelnutzung. Die Gebäude 
sind einander zugewandt und bilden 
einen hellen und begrünten Innenhof. 
Im Jahr 2015 wurde bereits eines der 
drei Gebäude sowie die zweigeschos-
sige Tiefgarage erfolgreich von Lupp 
realisiert. Im Anschluss daran ruhten 
die Bauarbeiten und eines der Gebäude 
wurde einer Nutzungsänderung unter-
worfen. 
Im Mai 2017 wurde die Baustelle am 
Gustav-Stresemann-Ring beziehungs-
weise der Mainzer Straße erneut ein-
gerichtet und die Arbeit wieder aufge-
nommen. Der nun fertiggestellte Büro-
komplex (Bauteil A) „Berlin-Kreuzberg“, 
benannt nach Wiesbadens Partner-
stadt, wird Anfang 2019 von der SOKA-
Dach sowie von der Malerkasse bezo-
gen. Der Gebäudeteil „Montreux“ 
(Bauteil C) wurde zum 3-Sterne Best- 

Western Hotel mit 165 Zimmern umge-
staltet und geht Ende 2018 in Betrieb. 
Der bereits fertiggestellte Gebäudeteil 
„San Sebastian“ (Bauteil B) ist vollstän-
dig an die WIBank, Bürgschaftsbank 
Hessen GmbH sowie die BMH Beteili-
gungs-Managementgesellschaft Hes-
sen mbH vermietet.
Für alle drei Gebäude ist eine Zertifizie-
rung nach dem international anerkann-
ten Standard LEED in GOLD vorgese-
hen, eine Alleinstellung in Wiesbaden, 
von der die zukünftigen Mieter profi-
tieren können. Das Bewertungssystem 
LEED definiert Standards für umwelt-
freundliches, ressourcenschonendes 
und nachhaltiges Bauen; Nachhaltig-
keit wird dadurch messbar gemacht.

Jens Wojciechowski

PROJEKTTEAM:  
Karl-Heinz Debus, Jens Wojciechow-
ski, Frank Schnellbächer, Yalcin Atav, 
Thomas Weber, Daniel-Nico 
Fabregas

Bis zu zehn Meter hohe Betonfeiler tragen die Brücke über die Wierborner Aue. Der Koloss ist das größte Bauwerk der insgesamt zwölf Brücken, die für die Barntruper Ortsumgehung errichtet werden.
  Foto: © Jens Rademacher / Lippische Landes-Zeitung

Der Blick von dem bereits 2015 fertiggestellten und bereits bezogenen Bauteil San Sebastian auf die beiden anderen 
Gebäudeteile Berlin-Kreuzberg (rechts) und Montreux (links).
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Im Speckgürtel der Hansestadt
Von Pinneberg ging es für Lupp direkt nach Kaltenkirchen 
Nachdem wir im Jahr 2018 in Pinne-
berg 98 Wohnungen für die BIG BAU 
Unternehmensgruppe fertiggestellt 
haben, gelang ein fließender Übergang 
zum Nachfolgeprojekt „Leben am 
Mondsee“. Es handelt sich dabei um 
die Erstellung von fünf Stadtvillen in 
Kaltenkirchen mit insgesamt 59 
Wohneinheiten sowie einem Gebäude 
mit 37 Micro-Appartements für betreu-
tes Wohnen im Auftrag der zur BIG 
BAU Unternehmensgruppe gehören-
den LEG Entwicklung GmbH. Kaltenkir-
chen liegt gut 20 Kilometer nördlich 
vor den Toren Hamburgs und gehört 
somit ebenso wie Pinneberg zum 
Speckgürtel der Hansestadt. 
Die Gebäude befinden sich in einem 
Neubaugebiet mit Platzverhältnissen, 
von denen die „Innenstadtbauer“ in 
Frankfurt und Hamburg nur träumen 
können. Das weitflächige Baufeld mit 
dem hellen sandigen Boden ließ im 
Sommer – der auch im Norden diesmal 
sehr schön war – Urlaubsgefühle auf-
kommen, da man sich fast an einem 
Strand wähnte. So etwas wollen unsere 

vor Ort unbestritten hart arbeitenden 
Bauleiter und Poliere eher nicht hören. 
Schließlich hat das auf einer Länge von 
250 Metern gestreckte Baufeld viel-
mehr zur Folge, dass rekordverdächtige 

Fußmärsche zurückgelegt werden 
müssen. So weist der Schrittzähler des 
Poliers an einem Arbeitstag meist mehr 
als 20.000 gegangene Schritte aus. Von 
Vorteil ist, dass sich viele der Beteilig-

ten schon vom Bauvorhaben in Pinne-
berg kennen und dass sich die Projekte 
hinsichtlich der Bauweise ähneln. Auch 
die Planungsleistungen wurden wie 
beim Vorgänger-Projekt wieder vom 

Berlin: Lückenschluss in der „Luisenstadt“ 
Zweiter Bauabschnitt wurde in Angriff genommen 
Mit der Grundsteinlegung im Septem-
ber 2017 in Berlin-Mitte an der Stall-
schreiberstraße / Ecke Alexandrinen-
straße fiel der Startschuss für das 
Wohnbauprojekt „Quartier Luisen-
park“ durch den Bauherrn Instone Real 
Estate. Insgesamt entstehen hier rund 
550 Miet- und Eigentumswohnungen. 
Im August 2017 erhielt die Unterneh-
mensgruppe Lupp den Auftrag für die 
Rohbauerstellung von 414 Eigentums-
wohnungen des Projekts, unterteilt in 
zwei Bauabschnitte.
Die Namensgebung des Wohnquartiers 
ist angelehnt an den angrenzenden Lui-
senstädtischen Kirchpark der ehemali-
gen Sebastiankirche. Die Luisenstadt, 
benannt nach der preußischen Königin 
Luise, war ein historischer Stadtteil von 
Berlin. Heute befinden sich hier die 
Stadtteile Mitte und Kreuzberg. Auf 
dem Baugrundstück verlief nach dem 
Ende des zweiten Weltkriegs von 1961 
bis 1989 die innerdeutsche Grenze. Wo 
vor rund 30 Jahren noch Grenzposten 
patrouillierten, entstehen nun mo-
derne Eigentumswohnungen mit geho-
bener Ausstattung im Stil eines metro-
politischen internationalen Lifestyles.
Mit der Bebauung des Grundstücks 

erfolgte der Lückenschluss einer der 
wenigen bis dahin noch existierenden 
Berliner Mauerbrachen. Das Wohn-
bauprojekt „Quartier Luisenpark“ trägt 
somit als repräsentatives Symbol zur 
deutschen Wiedervereinigung in Berlin 
bei. Gute Gründe für Kunden, eine 
Wohnung im „Quartier Luisenpark“ zu 
erwerben, sind unter anderem die zen-
trale Lage, die kulturelle Vielfalt und 
eine nachhaltige Wertanlage in einer 
der größten Metropolen Europas.
Am 23. August 2018 wurde bereits das 
Richtfest für 180 Eigentumswohnungen 
im ersten Bauabschnitt gefeiert. Beim 
zweiten Bauabschnitt sind die Unterge-
schosse einschließlich der Tiefgaragen 
fertiggestellt. Aktuell wurde die Errich-
tung der ersten Obergeschosse in 
Angriff genommen. Die Fertigstellung 
der ersten Bauabschnitte erfolgt plan-
mäßig ab Ende 2019. 

Andreas Hagel

PROJEKTTEAM:  
Torsten Kaiser, Nils Witschonke, 
Mario Karsch, Andreas Hagel, Phuc 
Huynh, Tobias Meth, Alexander 
Raschke, Uwe Wronowski, Rene 
Frech, Anja Spiersch

Im Norden kennt man sich 
„Hamburger Jungs“ bauen jetzt in Langenhorn
Auch in Hamburg geht es für die Unter-
nehmensgruppe Lupp weiter: Noch vor 
dem erfolgreichen Abschluss des Pro-

jektes „Holsteiner Chaussee 191“ im 
Hamburger Stadtteil Schnelsen – wir 
haben im vergangenen Jahr darüber 

berichtet –, erhielten wir den Folgeauf-
trag für das Projekt Langenhorner 
Chaussee 680 in Hamburg-Langen-

horn. In diesem nördlichen Stadtteil, 
direkt an der Grenze zu Norderstedt, 
entstehen auf einem ca. 2.600 Quad-
ratmeter großen Grundstück 48 Zwei- 
bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Grö-
ßen zwischen 60 und 115 Quadratme-
tern. Sieben Gewerbeeinheiten mit 
rund 1.100 Quadratmetern kommen im 
Erdgeschoss hinzu. Im Frühjahr startete 
die Baustelle mit den Erd- und Verbau-
arbeiten. Bis zum Herbst 2019 soll das 
Bauvorhaben fertiggestellt werden. 
Zugute kommt uns bei diesem Projekt 
das von der „Holsteiner Chaussee 191“ 
bereits eingespielte Team mit dem 
Bauherrn Peter Karshüning von der 
HIPE GmbH aus Hamburg, den Planern 
und unserer Projektleitung. Anfängli-
che Startschwierigkeiten und das bei 
manchen Bauvorhaben übliche 
„Reviermarkieren“ sind somit erfreuli-
cherweise kein Thema. Stattdessen ist 
von Anfang an eine angenehme Zusam-
menarbeit die Regel. Was vom vorheri-
gen Projekt leider ebenfalls mitgeführt 
worden ist: Platzprobleme und beengte 
Baustellenzufahrten mit erforderlicher 
Straßensperrung für die eigene Bau-
stelleneinrichtungsfläche. Auch wenn 
die Baustelle am Rande der Stadt liegt: 

Stadt bleibt Stadt. Und für die Anfahrt 
aus dem Süden, zum Beispiel aus 
Nidda, führt der Weg zusätzlich durch 
die derzeitige Großbaustelle ab dem 
Hamburger Elbtunnel auf der Auto-
bahn A7.
Das Team besteht aus den „Hamburger 
Jungs“ Jörg Hansel (Oberbauleitung) 
und Tobias Walter (Bauleitung) sowie 
Ariel Colin Pliego (Bauleitung), der 
seine erste Bekanntschaft mit der Fir-
mengruppe Lupp als mexikanischer 
Werkstudent und ohne Deutschkennt-
nisse vor gut vier Jahren auf unserer 
damaligen Hamburger Baustelle „Woh-
nungen und Kindertagesstätte in der 
Museumstraße“ gemacht hatte und 
nunmehr nach erfolgreich absolvier-
tem Studium in Deutschland ein fester 
und verlässlicher Bestandteil unserer 
Bauleitung ist. Für den Rohbau ist des 
Weiteren unser Polier Marcel Schütter 
verantwortlich. 

Volker Schimpke

PROJEKTTEAM:  
Volker Schimpke, Jörg Hansel, Tobias 
Walter, Ariel Colin Pliego, Marcel 
Schütter

Kieler Architekturbüro AX5 (AX5 archi-
tekten PartG mbB) erbracht. 
Im Frühjahr 2018 haben wir mit den 
Bauarbeiten für Leben am Mondsee 
begonnen. Aufgrund des anstehenden 
Grundwassers ist eine wasserdichte 
Baugrubenumschließung erforderlich. 
Damit eine komplette und gleichzeitige 
Umschließung der Baugrube umgan-
gen werden kann, erfolgt die Ausfüh-
rung in drei Abschnitten: Die Spund-
wände werden nach Erreichen der Auf-
triebssicherheit des jeweiligen Ab-
schnitts gezogen und im nächsten 
Abschnitt wieder eingebaut. Für die 
beteiligten Unternehmen trägt dies 
auch zur Entspannung der Abläufe bei. 
Da der Ausbaukampf nicht in allen 
Häusern gleichzeitig tobt, können die 
Arbeiten zwar nicht gemächlich wie im 
Urlaub, aber dennoch geordnet und 
ruhig von Haus zu Haus weiterlaufen. 
Entsprechend dieser Vorgehensweise 
ist die Fertigstellung der Häuser bis 
Frühjahr 2020 geplant. 

Volker Schimpke

PROJEKTTEAM:  
Volker Schimpke, Jörg Hansel, 
Steffen Beck, Thomas Sellner 

Im Kaltenkirchener Neubaugebiet „Flottmoorkoppel“ entstehen fünf moderne Stadtvillen mit 59 Wohnungen sowie ein 
Gebäude für Betreutes Wohnen. Der Service dieser von der Diakonie betriebenen Einrichtung kann später auch von den 
Bewohnern der Stadtvillen genutzt werden.  Visualisierung: © moka-studio GbR

Bei strahlendem Sonnenschein wurde im August die erfolgreiche Fertigstellung des ersten Bauabschnitts gefeiert. Die 
Eröffnungsrede zum Richtfest hielten gemeinsam: Bauleiter Mario Karsch, Polier Rene Frech, Architektin Anna Hopp 
(whs-Architekten), Projektleiter Michael Groh (Instone), Staatssekretär in der Senatsverwaltung Sebastian Scheel, COO 
Carsten Sellschopf (Instone), v. l. n. r.

In Hamburg Langenhorn an der Ecke Stockflethweg errichtet Lupp bis voraussichtlich Ende Oktober 2019 einen schönen 
Klinkerbau mit Wohnungen, Gewerbeflächen und einer Tiefgarage.
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Triangle Housing – ein Stadtquartier der Zukunft
Auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne in Hanau werden Wohnungen gebaut

Nach dem gemeinsamen Projekt „Park-
stadt an der Raa“ in Pinneberg sowie 
dem derzeit noch im Bau befi ndlichen 
„Leben am Mondsee“ in Kaltenkirchen 
steht bereits das nächste Bauvorhaben 
mit der BIG Bau-Unternehmensgruppe 
in den Startlöchern: Das Triangle 
Housing auf dem Gelände der ehemali-
gen Pioneer-Kaserne in Hanau. Auf 
einem gewalti gen Komplex werden 
sowohl alte Kasernengebäude zum Teil 
saniert als auch neue Wohnungen zwi-
schen den Kasernenriegeln auf den 

derzeit noch freien Flächen errichtet. 
Die Unternehmensgruppe Lupp hat 
den Auft rag erhalten für den Neubau 
von insgesamt 143 Wohnungen, ver-
teilt auf zehn Mehrfamilienblöcke und 
einen Riegel.
Das Projekt, das in mehrere Bauab-
schnitt e aufgeteilt ist, wird umgesetzt 
von Oberbauleiter Frank Hundegger 
und Bauleiter Robin Sinemli – weitere 
Verstärkung wird noch folgen. Nach 
der erfolgreichen Abwicklung von zwei 
Hotelprojekten in der Frankfurter 

Innenstadt ist die Vorfreude vor allem 
auf eines groß: Platz. Auch wenn später 
im Hochbetrieb auf dem Kasernenge-
lände eine Vielzahl an Arbeitskräft en 
und Fahrzeugen vorhanden sein wird, 
gehören das Rückwärtsfahren von Lkw 
in Sackgassen, die morgendliche oft  
vergebliche Parkplatzsuche, die Koordi-
nati on von kleineren Verkehrsstaus auf 
den Anliegerstraßen aufgrund der 
Belieferung von der eigenen oder auch 
benachbarten Baustellen erst einmal 
der Vergangenheit an. Statt dessen 

werden deutlich mehr Laufwege anfal-
len: Die von Lupp zu errichtenden ein-
zelnen Gebäude befi nden sich zwi-
schen Bestandsgebäuden, die teilweise 
saniert und modernisiert werden, und 
sind nicht einfach aneinandergereiht. 
So beträgt der Abstand zwischen den 
am weitesten voneinander entf ernt lie-
genden Außenwänden immerhin mehr 
als 300 Meter. 
Wir freuen uns darauf, mit den bekann-
ten Partnern der BIG Bau-Unterneh-
mensgruppe ein weiteres Projekt 

umsetzen zu dürfen – diesmal nicht im 
hohen Norden, sondern vor unserer 
Haustür. Der Baubeginn des Triangle 
Housing ist für Anfang 2019 geplant 
und dessen Ferti gstellung bis Ende 
2020 vorgesehen. 

Volker Schimpke

PROJEKTTEAM:
Volker Schimpke, Frank Hundegger, 
Robin Sinemli, Andreas Bernhardt

Im Triangle Housing, als Teil des Pioneer Park Hanau, entsteht in den kommenden Jahren ein fortschritt liches, nachhalti ges und vielfälti ges Quarti er. Die zwischen den Bestandsgebäuden entstehenden 
Mehrfamilienhäuser sollen sich opti sch und räumlich ansprechend in die bestehende Bebauung einfügen. 

Büros und Hustensaft
Lupp baut gleich zweimal für Engelhard Arzneimitt el 
in Niederdorfelden

Dass Hessen ein erstklassiger Phar-
mastandort ist, hob der hessische 
Wirtschaft sminister Tarek Al-Wazir im 
September 2018 beim Spatensti ch des 
Arzneimitt elherstellers Engelhard in 
Niederdorfelden hervor. Auch wir von 
Lupp haben für die Pharmaindustrie 
schon einiges bauen dürfen. Zu nennen 
wären hier Infraserv in Höchst, Fre-
senius in Friedberg und Bad Homburg, 
Stada in Florstadt und Bad Vilbel sowie 
das aktuelle Bauvorhaben für GSK in 
Marburg. 
Seit August drehen sich Lupp-Krane 
nun auch in Niederdorfelden. An die-
sem Standort in der Wett erau ist das 
ursprünglich aus Frankfurt stammende 
Unternehmen Engelhard bereits seit 
1998 ansässig, hat dort bestehende 
Gebäude übernommen, umgenutzt 
und erweitert. Engelhard Arzneimitt el 
ist bekannt für seine OTC-Produkte 
(over the counter drug = nicht ver-
schreibungspfl ichti ge Medikamente), 
insbesondere die Erkältungsmedika-
mente Prospan (Hustensaft ) und isla 
(Halspasti llen). Das 146 Jahre „alte“ 
Familienunternehmen holt nun zum 
Doppelschlag aus: Die Produkti on wird 
mit einem Neubau um rund 8.000 
Quadratmeter erweitert; zusätzlich 
wird am Standort, jedoch mehrere 
hundert Meter vom neu entstehenden 
Produkti onsgebäude entf ernt, ein rund 
3.000 Quadratmeter großes neues 
Büro- und Kanti nengebäude mit Groß-
küche errichtet. 
In beiden Fällen hat sich Engelhard für 
Lupp als Bauunternehmen entschie-
den. Während wir das Produkti onsge-
bäude teilschlüsselferti g (Rohbau und 

Hülle) bauen – die Haustechnik-, die 
Ausbau- und die Medizintechnikge-
werke werden in Einzelgewerken aus-
geführt –, hat uns Engelhard den Neu-
bau des Büro- und Kanti nengebäudes 
komplett  schlüsselferti g, einschließlich 
der Planung übertragen. 
Die neue Produkti on wird auf zwei 
oberirdischen Etagen als Ortbe-
tonskelett bau, teilunterkellert, ausge-
führt. Das Kellergeschoss, im Schich-
tenwasser der Wett erauer Hügelland-
schaft  stehend, erhält eine Abdichtung 
mit Frischbetonverbundfolie. Mit dem 
Dachtragwerk (Stahl) und dem Trapez-
blech soll noch in diesem Jahr begon-
nen werden; die Montagen der auf-
wändigen PR-Riegelfassade sowie der 
Fassade aus großformati gen Aluco-
bond-Platt en sind für Anfang nächsten 
Jahres vorgesehen. Drei Sorbitol 
(Zuckerersatzstoff )-Tanks vor dem Ver-
bindungsbauwerk zwischen neuer Pro-
dukti on und Versandhalle werden aller 
Voraussicht nach Mitt e 2019 aufge-
stellt. 
In der Zwischenzeit läuft  die Ausfüh-
rungsplanung des Büro- und Kanti nen-
gebäudes. Als Baustart hierfür ist 
Januar 2019 vorgesehen, sodass bis 
Anfang 2020 beide Gebäude ferti gge-
stellt sein werden.

Christoph Steinruck

PROJEKTTEAM:
Christoph Steinruck, Uta Gierhardt, 
Vesna Komadinic, Rabea Hamann, 
Thorsten Klauer, Michael Kaiser, 
Simon Bremecker, Tim Eberhard 

Das neue Verwaltungsgebäude wird mit einer Gesamtbrutt ogeschossfl äche von etwa 3.000 Quadratmetern Platz für mehr 
als 60 Arbeitsplätze bieten. Neben dem neuen Empfangsbereich wird sich in dem lichtdurchfl utet gestalteten 
Gebäudekomplex auch das Betriebsrestaurant befi nden. 

Am Firmensitz in Niederdorfelden entsteht auf rund 8.000 Quadratmetern eine hochmoderne Produkti onsstätt e. Die 
Erweiterung ist unter anderem die strategische Antwort auf die immens gesti egene Nachfrage nach den Produkten des 
Familienunternehmens. Visualisierungen: © Engelhard Arzneimitt el
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Im Maßanzug auf den Ausleger 
Für „Kleider machen Leute“ posierte Bauleiter Robin Sinemli auf einem Baustellenkran

„Klar, mache ich das“, war die spontane 
Zusage von Lupp-Bauleiter Robin 
Sinemli, als er Ende September 2018 
gefragt wurde, ob er bei der Fotoserie 
„Kleider machen Leute“ mitmachen 
würde. Die Idee, die dahintersteckt: 
Kaum eine Stadt wird derart von Nadel-
streifen und Krawatten geprägt wie 
Frankfurt am Main. Das ist jedoch nur 
die eine Seite. Neben der glamourösen 
Geschäftswelt gibt es viele Menschen, 
die dafür sorgen, dass die Stadt funkti-
oniert und – wie im Falle von Bauleiter 
Robin Sinemli – weiterwächst. Um 
diese Menschen, die allesamt Berufe 
ausüben, bei denen man üblicherweise 
keinen Anzug trägt, einmal ins Ram-
penlicht zu holen, setzt sie der Frank-
furter Maßkonfektionär und Herren-
ausstatter Stephan Görner gemeinsam 
mit PR-Fachmann Sven Müller sowie 
den beiden Fotografen Angela Kropp 
und Matthias Czeikowitz in zwölf Kalen-
dermotiven an ihren Arbeitsplätzen in 
Szene. 
Anfang Oktober 2018 war es dann 
soweit. Robin Sinemli wurde auf „sei-
ner“ Hotelbaustelle in der Mayfarth-
straße zunächst in gewohnter Arbeits-
kleidung und anschließend in dem für 

ihn angefertigten Maßanzug abgelich-
tet. Um eine Verschmutzung des wert-
vollen Cordanzugs beim Hochklettern 
zu verhindern, wurde dieser kurzer-
hand in einen Rucksack gepackt und 
vom Bauleiter mit nach oben in die 
Krankanzel transportiert. Es sei zwar 
nicht ganz einfach gewesen, sich in der 
engen Kanzel umzuziehen, erzählt 

Robin Sinemli, es habe sich jedoch 
gelohnt. Beim anschließenden Shoo-
ting auf dem Ausleger posierte der 
Bauleiter im edlen Anzug, als hätte er 
nie etwas anderes gemacht. Die Fotos, 
die vom Dach der gegenüberliegenden 
Wirtschaftsförderung geschossen wur-
den, können sich sehen lassen. 
Im Nachgang zu dem Fotoshooting 

fand am 10. November 2018 noch eine 
Charity-Gala im Hotel Kempinski Gra-
venbruch statt. Hierzu waren Robin 
Sinemli und die anderen elf Teilnehmer 
jeweils mit Begleitung eingeladen, um 
das Ergebnis der diesjährigen Fotoserie 
in einem festlichen Rahmen einem 
erlesenen Publikum zu präsentieren. 
Diese Veranstaltung war jedoch nicht 

nur schick und feierlich, sondern diente 
auch einem guten Zweck: Der Erlös 
wurde gespendet an die Leberecht- 
Stiftung, eine Organisation, die sich seit 
über 60 Jahren für behinderte und 
benachteiligte Kinder und Jugendliche 
und deren Eltern stark macht.

Cindy Lenz-Geiß

Umstyling à la Lupp im Bankenviertel
Junghof Plaza in Frankfurt wird grundlegend umgestaltet und modernisiert
Von der European Value Partners 
Junghof S.à.r.l. mit Sitz in Luxembourg 
erhielt die Unternehmensgruppe Lupp 
den Auftrag für die Rohbauarbeiten zur 
Revitalisierung des Junghof Plazas in 
Frankfurt. Das Objekt befindet sich in 
der Junghofstraße 14-16, in unmittel-
barer Nähe des von uns errichteten 
Omniturms im Bankenviertel der 
Innenstadt.
Der umfangreiche Umbau erfolgt seit 
Oktober 2018 nach den Plänen der 
Henning Larsen GmbH, München. Im 
Vorfeld wurde das alte Gebäude ab 
dem Erdgeschoss abgebrochen, wobei 
die Treppenhäuser inklusive der Auf-
zugsschächte erhalten geblieben sind. 
Diese werden in den Neubau integriert 
und teilweise ergänzt. Geblieben sind 
auch die drei Untergeschosse, die in 
Teilbereichen noch umgebaut werden, 
sowie die vorhandene Tiefgarage, die 
auch während der Bauzeit des neuen 
Gebäudes öffentlich genutzt wird. Für 
das ca. 35 Meter hohe Ge  bäude – bau-
technisch gilt es als Hochhaus – ist eine 
Mischnutzung mit Büroflächen in den 
Obergeschossen, hochwertigen Einzel-
handels- und Gastronomiebetrieben 
im Erdgeschoss sowie einem Boutique- 
Hotel mit 215 Betten im nördlichen Teil 

des Gebäudes vorgesehen. Auf 33.500 
Quadratmeter Bruttogeschossfläche 
entstehen insgesamt acht Oberge-
schosse. Die Geschosse sechs und sie-
ben werden als Staffelgeschosse aus-
geführt und für das sechste Oberge-
schoss ist eine umlaufende Terrasse 
geplant. 
Der Neubau wird in Stahlbetonskelett-
bauweise errichtet. In großen Teilberei-
chen kommen Stahlbetonflachdecken 
zum Einsatz. Zur Lastreduzierung wer-
den im Ost- und Westteil des Büroge-
bäudes Hohlkörperdecken und im 
Bereich des ehemaligen Innenhofes 
Stahlverbunddecken eingebaut. Um die 
Nutzung der umliegenden Wohnungen, 
Gewerbe- und Büroräume nicht zu 
beeinträchtigen, müssen Lärm- und 
Staubemissionen durch die Arbeiten 
reduziert und entsprechende Schutz-
maßnahmen vorgerüstet werden.
Das Junghof Plaza, dessen Fertigstel-
lung für Sommer 2020 vorgesehen ist, 
profitiert durch die Innenstadtlage von 
zahlreichen etablierten Einkaufsmög-
lichkeiten. Auch die Goethestraße, 
Fressgass und Alte Oper sind nur 
wenige Gehminuten entfernt. 

Norbert Zährl

PROJEKTTEAM:  
Marcus Eckert, Norbert Zährl, 
Markus Buhlheller, Inga Ganenko, 
Thomas Grüner, Heiko Meiselbach 

Freie Bahn für die deutsche Bahn
Erweiterung der Schutzrohre für den Streckenausbau

Im Rahmen des Programms „Frankfurt 
RheinMain plus“ wird die bestehende 
Bahnstrecke zwischen Frankfurt/Main 
West und Friedberg um zwei zusätzli-
che Gleise erweitert. Dieser Ausbau 
macht die Verlängerung von bestehen-
den Schutzrohren für die verschieden-
sten Versorgungsleitungen erforderlich. 
Im Bereich der Kläranlage von Bad Vil-
bel erhielten wir von unseren neuen 
Nachbarn, den Stadtwerken Bad Vilbel, 
den Auftrag, die Schutzrohre für drei 
Medientrassen zu verlängern. Zur bes-
seren Kontrolle dieser Schutzrohre 
werden bis zu fünf Meter tiefe, begeh-
bare Fertigteilschächte gesetzt. Die 
Stahlschutzrohre mit lichten Durch-
messern von 400 bis 600 Millimetern 
wurden entsprechend verlängert. Um 

diese Arbeiten ausführen zu können, 
mussten die vorhandenen Leitungen 
abgetrennt und ausgebaut werden. 
Nach der Verlängerung der einzelnen 
Schutzrohre sind neue Versorgungslei-
tungen für die Medien Erdgas, Trink-
wasser, Strom und Telekommunikation 
fachgerecht eingezogen worden. 
Anschließend wurden die einzelnen 
Rohrleitungsabschnitte einer Druck-
prüfung unterzogen. Um eine keim-
freie Trinkwasserversorgung sicherzu-
stellen, mussten bei der Trinkwasser-
leitung die neu verlegten Rohrleitun-
gen zusätzlich desinfiziert werden. 
Neben der Erweiterung der Schutz-
rohre und der Neuverlegung der Ver-
sorgungsleitung unter dem Bahnkör-
per wurde ein in der neu geplanten 

Bahntrasse befindliches Elektrokabel 
der Spannungsklasse zwanzig Kilovolt 
über eine Länge von 300 Metern auf 
das Gelände der Kläranlage verlegt. 
Zusätzlich mussten noch zwei Leer-
rohre und ein Steuerkabel der OVAG 
mitverlegt werden. Die Herausforde-
rung bestand vor allem darin, die 
hohen Qualitätsanforderungen der 
Deutschen Bahn AG zu erfüllen. Wich-
tig war auch, dass der Betrieb der Klär-
anlage nicht gestört werden durfte. 
Die Erstellung der bis zu fünf Meter tie-
fen Baugruben und Leitungsgräben 
erforderte eine sorgfältige Auswahl 
und Planung des Graben- und Gruben-
verbaus. Auch bei der Ausführung der 
notwendigen Tief-, Verbau- und Rohr-
leitungsbauarbeiten war größte Vor-

sicht und Sorgfalt geboten, um die 
bestehenden verfahrenstechnischen 
Anlagen der Kläranlage Bad Vilbel nicht 
zu beschädigen. Die von uns eingesetz-
ten Mitarbeiter unter Bauleiter Jens 
Hofmann meisterten diese Herausfor-
derung hervorragend, sodass die Bau-
maßnahme im Dezember 2018 erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte.

Christian Balke

PROJEKTTEAM:  
Christian Balke, Jens Hofmann, 
Wolfram Lier, Dittmar Erk, Bernd 
Seibel, Michael Krieg, Ralf Klug, 
Thomas Schmittberger, Mustafa 
Özdak

In beiden Outfits strahlte Robin Sinemli mit der Sonne um die Wette. Dass der Lupp-Bauleiter auch im edlen Anzug eine gute Figur macht, hat er auf dem Kran der 
Lupp-Baustelle in der Mayfarthstraße eindrucksvoll unter Beweis gestellt.  Fotos: © „Kleider machen Leute“, Angela Kropp und Matthias Czeikowitz

Das Junghof Plaza wird von Lupp zu einem modernen Bürogebäude mit zwei Innenhöfen, Ladengeschäften, Gastronomie und 
Hotelbereich umgebaut. Bereits jetzt ist das Gebäude zu mehr als 60 Prozent vorvermietet, unter anderem an Clifford 
Chance, Ruby Hotels und L’Osteria. 

Für die Erstellung der bis zu fünf Meter 
tiefen Baugruben und Leitungsgräben 
waren eine sorgfältige Planung sowie 
eine genaue Ausführung der 
Bauarbeiten nötig.
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Never change a winning team! 
Lupp baut das Rechenzentrum FRA14 und danach FRA15 

Weltweit wird der Begriff „Digitalisie-
rung“ immer dominanter. Kaum noch 
etwas läuft ohne Computer, Mobiltele-
fone und vor allem nicht ohne Internet. 
Auch Frankfurt bleibt von dieser Tatsa-
che nicht unberührt und wächst mit 
den technologischen Anforderungen. 
Im Bereich der Kommunikations- und 
Datentechnologie zählt die Mainmet-
ropole zu den weltweiten Vorreitern 
und wird deshalb sogar oft als „Inter-
nethauptstadt“ betitelt. Um die enor-
men Datenmengen verarbeiten und 
speichern zu können, werden in Frank-
furt immer mehr Rechenzentren 
gebaut. 
Bereits im Frühjahr 2018 hat die Unter-
nehmensgruppe Lupp ihren Teil dazu 
beigetragen und für die Interxion 
Deutschland GmbH den Rohbau für 
das Rechenzentrum FRA13 in der Weis-
müllerstraße errichtet. Getreu dem 
Motto „Never change a winning team!“ 
hat sich unser Auftraggeber erneut 
dazu entschieden, die Rohbauarbeiten 
für ein weiteres Rechenzentrum von 
uns ausführen zu lassen. Das neue 
Rechenzentrum FRA14, das seit Juli 
2018 ebenfalls in der Weismüllerstraße 
in Frankfurt entsteht, ist nur einen Kat-
zensprung zum vorangegangenen Pro-
jekt FRA13 entfernt. Im Unterschied zu 
FRA13, bei dem Lupp als Subunterneh-
mer für den irischen Generalunterneh-
mer Mercury Engineering GmbH den 
Rohbau erstellt hatte, wurde Lupp die-
ses Mal direkt vom Bauherrn beauf-
tragt. Neben den Rohbauarbeiten sind 
wir auch für die Erstellung der Fassade 
und der Außenanlagen des zukünftigen 
Rechen  zentrums FRA14 verantwortlich. 

Geplant vom Architekturbüro Planen& 
Bauen soll das neue Gebäude an das 
bereits bestehende Rechenzentrum 
FRA8 angebaut werden. Dabei soll es 
Platz für eine Brandmeldezentrale, 
raumluft- und kältetechnische Anla-
gen, Tank- und Generatorenräume, 
eine Hauseinführungs- und Sanitärzen-
trale, Transformatorenräume und nicht 
zuletzt die Nutzungsflächen für die 
eigentlichen Rechenzentren bieten. 
Der Bau wird in Massivbauweise aus-
geführt und umfasst fünf Vollgeschosse 
mit Teilunterkellerung. Eine Besonder-
heit ist die direkt am Nachbargebäude 
FRA8 geplante Durchfahrt für Lkw und 
Feuerwehr im Erdgeschoss, die zu 
einer auskragenden Konstruktion des 
Gebäudes ab dem ersten Obergeschoss 
führt. Eine außerordentlich massive 
Bodenplatte mit einem zusätzlichen 
Fundamentbalken im Bereich der Aus-
kragung ist notwendig, um die entste-
henden Verkehrs- und Eigenlasten des 
Gebäudes abfangen zu können. Wände 
und Decken werden zum Großteil mit 
Fertigteilelementen und partiell in Ort-
beton ausgeführt. Die Fassade wird 
teils als verputztes Wärmedämmver-
bundsystem und teils als sogenannte 
Alucobond-Verkleidung erstellt.
Um den strikten Terminplan einhalten 
zu können und um die notwendigen 
Bauteile und das Material in Position zu 
bringen, sind auf dem Baufeld gleich 
zwei Krane im Einsatz. Kran 1 schwingt 
mit einer Hakenhöhe von rund 50 
Metern direkt über Kran 2 mit einer 
Hakenhöhe von knapp 36 Metern. 
Simultan werden hier mit beiden Kra-
nen die verschiedenen Abschnitte der 

Baustelle angedient. Das gesamte Bau-
stellenteam ist gut aufeinander einge-
spielt und motiviert, um auch dieses 
Rechenzentrum zur Zufriedenheit des 
Bauherrn fertigstellen zu können. 
Erwähnenswert ist noch, dass der 
Abbruch des ehemaligen Audi Zen-
trums in der Hanauer Landstraße 
ebenfalls von Lupp und im Auftrag der 
Interxion Deutschland GmbH vorge-

nommen wurde. Auf den knapp 5.700 
Quadratmetern ist nun Platz für ein 
weiteres Rechenzentrum entstanden, 
um den Campus Frankfurt weiter aus-
zubauen. Auch hier steht bereits fest, 
dass die Unternehmensgruppe nach 
dem Abbruch des Autohauses den 
Rohbau für FRA15 erstellen wird. Dies 
zeugt von großem Vertrauen des Bau-
herrn in die Qualität der Ausführung 

der Firma Lupp. Die Kategorie „Rechen-
zentren“ kann also ohne Weiteres in 
das Kompetenzspektrum von Lupp auf-
genommen werden. 

Gerhard Wojakin

PROJEKTTEAM:  
Dennis Bausch, Peter Müller, Steffen 
Bechtold, Uwe Mayer, Stefan Klug, 
Gerhard Wojakin

Zug um Zug für Nachschub gesorgt
26 Kilometer Kabel ohne Stillstand
Unser Auftraggeber, die NRM-Netz-
dienste Rhein-Main GmbH, beauf-
tragte uns mit der Neuverlegung einer 
30 Kilovolt-Mittelspannungstrasse im 
Frankfurter Stadtgebiet. Die Gesamt-
trassenlänge von 2.280 Metern glie-
derte sich zur Hälfte in eine offene Bau-
weise und Schutzrohrverlegung von 
jeweils sechs Rohren DN160 sowie in 
eine bereits vorverlegte Schutzrohr-
trasse. Insgesamt sollten 20.000 Meter 
Mittelspannungskabel und etwa 6.000 
Meter Meldekabel verlegt werden. 
Die Herausforderung bestand darin, 
bei den Kabelzügen unsere Logistik so 
aufzustellen, dass während der Ein-
zugsarbeiten kein Stillstand durch feh-
lendes Kabeltrommelmaterial ent-
steht. Die Lösung sah so aus, dass 
jeweils ein Lkw mit je drei Trommeln à 
400 Metern ständig vor Ort für das 
jeweilige Zugsystem bereitstand und 
ein zweites Fahrzeug Zug um Zug eine 

neue Dreierkombination aus V- und 
Meldekabeltrommeln herantranspor-
tierte. Die Problematik eines zu gerin-
gen Querschnitts der fremdvorverleg-
ten Rohrtrasse beim Einziehen wurde 
durch die Erfahrung unseres Zugperso-
nals bewältigt, sodass die Arbeiten 
zuverlässig und zum gestellten Termin 
abgeschlossen werden konnten. 
Der zweite Teil unseres Auftrages 
bestand darin, nach der Inbetrieb-
nahme der neuen Mittelspannungs-
kabel die alten Ölkabelsysteme im 
Bereich eines 470 Meter langen Bahn-
dammes zu demontieren. Der Rückbau 
erfolgte explizit aufgrund des viergleisi-
gen Ausbaus der S-Bahnlinie S6 Frank-
furt-Friedberg. Der Streckenabschnitt 
befindet sich in einem Trinkwasser-
schutzgebiet. Aufgrund der ölhaltigen 
Restbestände in den Kabeln wurden 
uns erhöhte Auflagen durch das Regie-
rungspräsidium Darmstadt und der 

Wasserschutzbehörde gestellt. Die 
Kabelsysteme wurden alle fünf Meter 
im offenen Graben zertrennt. Um 
einen möglichen Ölaustritt und die 
damit verbundenen Gefahren einer 
Kontamination des Erdreiches zu ver-
hindern, wurden Ölbindematten einge-
setzt. Um die Enden der Kabel geschla-
gen konnten diese sicher verschlossen 
und in einem speziellen Transportcon-
tainer verstaut werden. Auch hier zahl-
ten sich die Erfahrung unseres Perso-
nals und die gute Vorbereitung der 
Arbeiten aus. Das Streckenteilstück 
wurde anschließend rückverfüllt und 
an die Deutsche Bahn übergeben.

Thomas Vey

PROJEKTTEAM:  
Thomas Vey, Goran Petos, Daniel 
Horn, Anton Perica

Diese Baustellenbesetzung hat bereits das vorangegangene Projekt FRA13 
erfolgreich umgesetzt – ein perfekt eingespieltes Team, das gut zu lachen hat: 
Stefan Klug, Uwe Mayer, Steffen Bechtold, Gerhard Wojakin (v.l.n.r.).

Hier gilt es den Überblick zu behalten, denn Kran 1 schwingt mit seiner Hakenhöhe von 50 Metern direkt über Kran 2 mit 36 
Metern. Um den strikten Zeitplan für den Bau von FRA14 einhalten zu können, arbeiten beide Krane simultan.

Die Mittelspannungskabel wurden als „Drilling“ eingezogen. Für genügend 
Nachschub sorgte ein zweiter Lkw, der die Dreierkombination aus V- und 
Meldekabeltrommeln anlieferte.
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DLZ Mainz lässt Weihnachtspfunde purzeln
Straffer Zeitplan durch vorzeitige Inbetriebnahme des Fitnessstudios 

In der rheinland-pfälzischen Landes-
hauptstadt Mainz baut Lupp seit Fe -
bruar 2018 ein neues Dienstleistungs-
zentrum an der Haifa-Allee. Auftrag-
geber des schlüsselfertigen Bauvor-
habens ist die Versorgungsanstalt bei 
der Landeszahnärztekammer Rhein-
land- Pfalz (VARLP). Das Verwaltungs-
gebäude besteht aus drei Baukörpern 
– einer Tiefgarage, einem Fitnessstudio 
und einem Bürokomplex. Darüber hin-
aus wurden Vorkehrungen für die zeit-
verzögerte Erstellung eines weiteren 
Bürokomplexes getroffen. 
Das moderne Design des Fitnessstu-
dios sieht drei große Fensterflächen, 
realisiert durch neun Meter hohe Pfos-

ten/Riegel-Fassaden in Kombination 
mit einer Streckmetallfassade, vor. Ins-
besondere die großen Fensterflächen 
geben den Kursräumen ein einzigarti-
ges Flair, während die vorgehängten 
Streckmetallkassetten aus Aluminium 
dem Bau optisch eine Sonderstellung 
innerhalb des Industriegebietes Mainz- 
Bretzenheim geben. Die Ansicht des 
Bürokomplexes kombiniert gestalteri-
sche Elemente aus Sichtbeton mit gro-
ßen Pfosten/Riegel-Fassaden, Alumini-
umfenstern und einer ansprechenden 
Klinkerfassade. 
Das Fitnessstudio wird durch die Kette 
XtraFit angemietet. Es verfügt über 
rund 3.200 Quadratmeter Fläche und 

wird 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr 
geöffnet sein. Ausgestattet wird es mit 
den neuesten Cardio- und Kraftgerä-
ten. Es gibt Räume für Functional Fit-
ness, Freihanteltraining und Kurse 
sowie einen separaten Frauen bereich. 
Insbesondere das Kursangebot rund 
um die LesMills-Gruppe mit ihren 
Angeboten wie Bodypump oder Body-
combat soll dem Fitnessstudio inner-
halb des umkämpften Fitnessmarktes 
zu einem Publikumsmagneten verhel-
fen.
Auf den Büroflächen stehen ab dem 
Frühsommer 2019 rund 1.500 Quadrat-
meter Arbeitsfläche auf vier Etagen zur 
Verfügung. Diese können dann, einge-

hend auf die Mieterwünsche, ausge-
baut werden. Pro Etage sind zwei Miet-
einheiten möglich, eine gesamtheitli-
che Vermietung wäre jedoch ebenso 
denkbar. Die Tiefgarage stellt rund 90 
Parkplätze zur Nutzung durch Fitness-
studiobesucher oder Arbeitnehmer zur 
Verfügung. 
Das Team um Bereichsleiter Dennis 
Bausch hatte bei der Erstellung des 
Gebäudes einen engen Terminplan mit 
auf den Weg bekommen. Insbesondere 
die vorzeitige Inbetriebnahme des Fit-
nessstudios zu Ende Dezember 2018 
gestaltet die Bauabläufe knackig. Durch 

gute Zusammenarbeit mit dem Gene-
ralplaner KAP Architektur-Develop-
ment sowie den Nachunternehmern 
der Unternehmensgruppe Lupp befin-
det sich das Projekt jedoch voll im Zeit-
plan. Somit kann der Fitnessstudiobe-
treiber das für ihn so wichtige Weih-
nachtsgeschäft mitnehmen. 

Maximilian Ziegler

PROJEKTTEAM:  
Dennis Bausch, Nando Ragusa, 
Maximilian Ziegler, Udo Linke, 
Arthur Komor, Dirk Wunderlich

Gegenüber dem Gutenberg-Center in Mainz-Bretzenheim baut Lupp für die VARLP ein Dienstleistungszentrum, das aus 
einem Verwaltungsgebäude, einem großen Fitnessstudio und einer Tiefgarage bestehen wird.
 Visualisierung: © KAP GmbH & Co. KG

Zwischen rheinischer Tradition und japanischer Szene 
Rückzugsort mitten in Düsseldorf für Pandion Francis und Rheinwohnungsbau City-Neubau Oststraße

Im März dieses Jahres war es endlich 
soweit und die Unternehmensgruppe 
Lupp konnte mit den Rohbauarbeiten 
in Düsseldorf beginnen. Nach 160 Jah-
ren verlässt das Franziskanerkloster 
den Standort an der Immermann-
straße / Ecke Oststraße und bietet der 
Stadt viel Platz, den hier dringend 
benötigten Wohnraum zu schaffen. 
Mitten im Herzen der Landeshaupt-
stadt, ganz in der Nähe der Königsallee 
im Stadtteil Pempelfort entstehen acht 
Häuser und ein Hochhaus mit über 
7.500 Quadratmeter Bürofläche auf 14 
Etagen mit Gewerbeeinheiten im Erd-
geschoss sowie im ersten Oberge-
schoss. Alle Gebäude sind auf einer 
gemeinsamen Tiefgarage angeordnet.  
Die Häuser 2 bis 9 sind unterteilt in 86 
Eigentumswohnungen, 16 Sozialwoh-
nungen, zwei Pflegewohngruppen und 
25 preisgedämpfte Wohneinheiten auf 
fünf bis sechs Etagen mit insgesamt ca. 
20.250 Quadratmeter Wohnfläche. 
Haus 2 wird wie das Hochhaus über 
Gewerbeflächen im Erdgeschoss verfü-
gen. Außerdem findet in Haus 2 eine 
Großtagespflege für neun Kinder ihren 
Platz. Die angegliederten Mehrfamili-
enhäuser werden der Nachbarschaft 
angepasst und bestehen aus maximal 
sechs Etagen. 
Obgleich das Bauvorhaben mitten im 
Zentrum liegt, ist es ein Rückzugsort 
vom pulsierenden Stadtleben. Die Gär-
ten, Balkone und Schlafräume sind so 
konzipiert, dass sie sich überwiegend 
zum ruhigen Innenhof orientieren. Hier 
können die Anwohner entspannende 
Stunden unter freiem Himmel verbrin-
gen. Gleichzeitig beschleunigt die Nähe 
zur Kö den Puls. Große Marken und 
Exklusivität sind hier zu Hause. Wer in 
dem neuen Gebäudekomplex wohnt, 

verfügt über ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, denn das Düsseldorfer 
Zentrum hat ein ganz eigenes Flair. 
Rheinische Tradition und japanische 
Szene sind hier gleichermaßen vertre-
ten. Neben Handmade-Läden gibt es 
auch zahlreiche japanische Geschäfte, 
die sich auf Comics oder auf Teekannen 

spezialisiert haben. Darüber hinaus 
macht die gute Infrastruktur und die 
schnelle Erreichbarkeit mit Bus und 
Bahn Düsseldorf für jedermann attrak-
tiv.
Diese exponierte Lage hat für die spä-
teren Bewohner einiges zu bieten, 
erfordert auf Seiten der Bauausfüh-

rung jedoch einen immensen logisti-
schen Aufwand. Das betrifft sowohl die 
zahlreichen Anlieferungsfahrzeuge, die 
über die gesamte Bauzeit gerechnet ca. 
4.000 Tonnen Bewehrungsstahl, 
25.000 Kubikmeter Beton, 86 Fertig-
teilbalkone, 123 Fertigteiltreppenläufe 
sowie weitere Halbfertigteile für 

Decken und Wände anliefern müssen, 
als auch die nicht vorhandenen Lager-
flächen. Die vorhandene Nachbarbe-
bauung, die teilweise vierspurige 
Hauptverkehrsstraße mit Straßenbahn-
trasse und fehlenden Parkmöglichkei-
ten machen die Baustelle nur sehr 
schwer zugänglich. Es steht uns nur 
eine Zufahrt zur Verfügung, in der die 
Anlieferungen überwiegend von drei 
Hochbaukranen im Bereich von nur 
einer Entladezone angenommen wer-
den können. Neben diesen logistischen 
Herausforderungen versucht das Team 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den 
nicht durch Lupp verschuldeten Bau-
verzug zu minimieren und die Umset-
zung des Projekts voranzutreiben. 
Trotz dieser Bemühungen wird der 
ursprünglich vorgesehene Fertigstel-
lungstermin Ende Januar 2019 jedoch 
nicht mehr eingehalten werden kön-
nen. 
Um Kraft für den nächsten Tag auf der 
Baustelle zu tanken, trifft sich das Team 
gerne mal in einem Brauhaus in der 
Nähe zum Essen oder nutzt hin und 
wieder die Möglichkeit, Kontakte mit 
ortsansässigen Geschäftspartnern zu 
pflegen. Da sich auch in Düsseldorf 
zahlreiche neue Bauvorhaben in der 
Planung befinden, bestehen für Lupp 
gute Chancen, noch weitere Projekte in 
der Landeshauptstadt abwickeln zu 
können.

Janine Andermahr

PROJEKTTEAM: 
Günter Pracht, Steffen Fleischer, 
Halil Shala, Mykhailo Tatarchynskyi, 
Stephanie Uwiß, Janine Andermahr, 
Stephan Fürst, Wolfang Kupczyk, 
Michael Krapp

Gehören sie in Städten wie Frankfurt längst zum Stadtbild dazu, fallen die drei roten Hochbaukrane von Lupp in Düsseldorf 
noch auf – umso mehr, da sich der Neubau an dem jedem Düsseldorfer bekannten Standort des ehemaligen 
Franziskanerklosters und damit an einem exponierten Ort mitten im Zentrum befindet. 

Auf der Baustelle absolviert das Team täglich ein eigenes Fitnessprogramm: 
Arthur Komor, Nando Ragusa, Udo Linke, Dirk Wunderlich, Maximilian Ziegler 
(v.l.n.r.)
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Nach A kommen B und C
Medizinisches Dienstleistungszentrum wird erweitert

Direkt neben dem Dienstleistungszen-
trum in Mainz-Bretzenheim erweitert 
die Unternehmensgruppe Lupp für die 
GVK Gutenberg Verwaltungsgesell-
schaft  mbH & Co. KG den Rohbau eines 
Medizinisches Dienstleistungszentrums 
(MDZ). Nachdem Block A der insge-
samt drei Blöcke bereits im Jahr 2015 
erfolgreich durch Lupp realisiert wor-
den ist, wurde im Juli 2018 mit dem 
Bau der Gebäudeteile B und C begon-
nen. Dank dessen hervorragender Lage 
in der Nähe der Universität und direkt 
gegenüber dem Gutenberg-Center 
lockt das MDZ schon heute viele Kun-
den an. Es verfügt über eine opti male 
Verkehrsanbindung, bietet ausrei-
chende Parkmöglichkeiten und ist auch 
mit öff entlichen Verkehrsmitt eln gut zu 
erreichen. Mit der Erweiterung wird 
das Zentrum weiter zu einer Aufwer-
tung der Gegend beitragen. 
Im aktuellen Bauabschnitt  werden auf 
dem bestehenden Grundstück zwei 
Gebäude errichtet, die insgesamt über 
eine Fläche von ca. 5.800 Quadratme-
tern verfügen. Damit bestehen weitere 
Möglichkeiten der Ansiedlung von Ärz-

ten, um das bereits bestehende Ange-
bot weiter auszubauen und ein Excel-
lence Center (MCM Medical Center 
Mainz) zu entwickeln. Die Praxisräume 
werden individuell für deren spätere 
Nutzer konfi guriert und ausgestatt et. 
Es stehen Mieteinheiten von 100 bis 
445 Quadratmeter Nutzfl äche zur Ver-
fügung. Neben weiteren Arztpraxen 
werden in den beiden Gebäuden auch 
eine Apotheke, ein Opti ker sowie ein 
Hörgeräteakusti ker zu fi nden sein. Für 
die Pati enten und Besucher des MDZ 
werden neben 120 oberirdischen Park-
plätzen noch weitere Plätze in der Tief-
garage zur Verfügung stehen. Bei einer 
geplanten Bauzeit von ca. 18 Monaten 
können die ersten Mieter bereits im 
Spätsommer 2019 einziehen. In einem 
dritt en Bauabschnitt  ist noch der Bau 
einer Tagesklinik mit Hotel geplant.

Maximilian Ziegler

PROJEKTTEAM: 
Dennis Bausch, Nando Ragusa, 
Maximilian Ziegler, Arthur Komor, 
Dirk Wunderlich. 

Pandion Doxx – das neue Quartier am Mainzer Zollhafen 
Ferti gstellung des Untergeschosses bis Jahresende 
geplant 

Nach der Verlegung des Containerter-
minals aus dem Mainzer Zoll- und Bin-
nenhafen in das Industriegebiet Ingel-
heimer Aue wurde der Weg frei für die 
Planungen eines neuen Stadtquarti ers 
am Zollhafen. Bis 2025 sollen am 
Rheinufer insgesamt 1.400 Wohnun-
gen und etwa 4.000 Arbeitsplätze ent-
stehen. Unser Bauherr, die Pandion AG 
mit Sitz in Köln, befasst sich seit 2002 
mit der Entwicklung, Realisierung und 
dem Vertrieb hochwerti ger Wohnpro-
jekte auf dem Areal des alten Speicher-
gebäudes/Zollamts und hat die Unter-
nehmensgruppe Lupp mit den Rohbau-
arbeiten von Pandion Doxx beauft ragt. 
Das außergewöhnliche Gebäude in 
Form eines doppelten X wird ein echter 
Hingucker und ein architektonisches 
Highlight auf dem Zungenkai. Nach sei-
ner Ferti gstellung bietet der Neubau 
auf sechs Geschosse verteilt 168 Woh-
nungen mit einer Gesamtf läche von 
12.500 Quadratmetern, fünf Gewerbe-
einheiten sowie eine Tiefgarage. In der 
Mitt e des Gebäudes, das auf drei Sei-
ten von Wasser umgeben ist, entsteht 
außerdem ein großes Atrium mit Auf-
enthaltsmöglichkeiten und Blick nach 
draußen. Während die Fassade im Erd-

geschoss in Sichtbeton ausgeführt 
wird, bekommen die weiteren Ge-
schosse eine goldene Hülle. Insgesamt 
werden in dem Gebäudekomplex acht 
Treppenhäuser mit 88 Ferti gteiltrep-
pen und 150 Ferti gteilbalkone verbaut. 
Mitt e 2020 sollen bereits die ersten 
Bewohner einziehen können. 
Aktuell laufen die Rohbauarbeiten im 
Untergeschoss; die ersten aufgehen-
den Wände und Stützen werden 
bewehrt und betoniert. Ziel ist es, zum 
Jahresende die Decke über dem Unter-
geschoss ferti gzustellen – eine Heraus-
forderung aufgrund der vielen Höhen-
unterschiede, weshalb die Decke auch 
in zwölf Betonierabschnitt e unterteilt 
wurde. Im neuen Jahr sollen die ersten 
Sichtbetonwände im hinteren Bauab-
schnitt  gestellt werden. Das Baustel-
lenteam ist zuversichtlich, die gesteck-
ten Ziele erreichen zu können.

Anton Schmidt

PROJEKTTEAM: 
Frank Riede, Musab Mollaoglu, 
Marti n Gorus, Anton Schmidt, 
Marti n Geyer, Frank Schelenz, 
Rainer Justi es

Euphorische Stimmung 
auf der Expo Real 2018
Lupp nutzte die Messe zur intensiven Netzwerk- und 
Kundenpfl ege 

Mit 44.536 Teilnehmern und 2.095 
Ausstellern ist die Expo Real 2018 
erneut gewachsen. Auf Europas wich-
ti gstem Branchentreff  für Immobilien 
und Investi ti onen hat sich gezeigt: 
Zehn Jahre nach der Finanzkrise spielt 
die Immobilienwirtschaft  auf allen 
Märkten eine wichti ge Rolle. Die 
Immobilienbranche lässt sich von Dis-
kussionen um internati onale Zölle und 
Verschuldungsszenarien bislang nicht 
verunsichern. Für 2019 bleibt die Sti m-
mung weiterhin opti misti sch. Auch auf 
dem Messestand des Regionalmanage-
ments Mitt elhessen, bei dem die 

Unternehmensgruppe Lupp seit Jahren 
regelmäßiger Standpartner ist, war die 
Sti mmung sehr euphorisch und der 
Blick auf das Jahr 2019 sehr vielver-
sprechend. 
Von unseren Mitarbeitern konnte wie-
der eine Reihe von Neukontakten 
geknüpft  werden. Auch viele unserer 
bisherigen Kunden suchten unseren 
Stand auf, sodass die Teilnahme an der 
Expo Real für die Unternehmens-
gruppe Lupp wieder als sehr positi v zu 
werten ist. 

Ulla Lupp
Das moti vierte Lupp-Messeteam am Mitt elhessischen Gemeinschaft sstand.

Das MDZ Haifa-Allee besteht aus insgesamt drei Baukörpern, die zeitlich gestaff elt in drei Bauabschnitt en errichtet werden.
 Visualisierung: © KAP GmbH & Co. KG 

Aus dieser Perspekti ve wird die Dimension der Großbaustelle für Pandion Doxx auf dem Zungenkai deutlich. Das Bild zeigt die 
Ferti gstellung der Bodenplatt e.
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Neues von Lupp FM
Jetzt auch umweltzertifiziert – Marktstellung konnte weiter ausgebaut werden 

Um weiterhin einen kleinen Vorsprung 
gegenüber Mitbewerbern zu haben, 
hat sich die Lupp FM auch im Bereich 
Umwelt zertifizieren lassen. Hierfür 
wurde Christian Pavlic zum Umwelt-
managementbeauftragten ausgebil-
det. Innerhalb von nur sechs Monaten 
hat er gemeinsam mit Alexander Dip-
pold und Reinhard Jaeger das 
Umwelt-Konzept der Lupp FM als Basis 
für das geforderte Umweltmanage-
menthandbuch erstellt. Lupp FM ist 
nun offizielles Mitglied im Umweltpakt 
Bayern. Durch die erfolgreiche DIN EN 
ISO 14001 Zertifizierung hebt sich das 
Tochterunternehmen der Firmen-
gruppe Lupp weiter von anderen 
Dienstleistern ab und leistet so einen 
besonderen Beitrag in Sachen Umwelt-
schutz.
Im Government-Service konnte die 
Marktstellung weiter gefestigt und aus-
gebaut werden. Auslaufende Aufträge 
konnten wiedergewonnen und neue 
akquiriert werden. In 2018 werden es 
ca. 25.000 Instandhaltungsaufträge in 
zwölf Verträgen sein, die mit dem GOV 

abgewickelt wurden. Die dazugehöri-
gen 9.000 technischen Anlagen und 
Geräte wurden inventarisiert, in das 
CAFM (Computer Aided Facility 
Management System) eingepflegt und 
mit Wartungs- und Prüfintervallen ver-
sehen. Hinzu kommt noch die Repara-
tur von Haushaltsgeräten (Waschma-
schinen, Trockner, Herde etc.) – dies 
sind insgesamt rund 200.000 Geräte. 
In diesem Zusammenhang werden bay-
ernweit jeden Monat über 700 Repara-
turen durchgeführt. Um die Abwick-
lung dieser Aufgaben kümmern sich 
neun administrative und 26 operative 
Mitarbeiter, verteilt auf die Lupp 
FM-Niederlassungen Bamberg, Wei-
den und Offenbach sowie verschie-
dene Nachunternehmer. 
Da der Geschäftsbereich des Govern-
ment-Services nach wie vor den größ-
ten Pfeiler der Lupp FM bildet, gilt es 
weiterhin die Mitbewerber im Auge zu 
behalten und kontinuierlich qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen zu lie-
fern. Darüber hinaus ist es wichtig, 
adäquaten Nachwuchs zu finden, bei-

spielsweise als Nachfolgeregelung für 
verdiente Mitarbeiter, die in Rente 
gehen. Dafür hat Lupp FM Mitte des 
Jahres ein Pilotprojekt zur Mitarbeiter-
gewinnung gestartet. Die „Personal-
kampagne“ basiert auf Erkenntnissen 
des Neuromarketings, geht also gezielt 
auf den Faktor Mensch ein. Stellenan-
zeigen, Webseiten und Werbemateria-
lien werden nach vielen unterschiedli-

Wie oft eine Anlage – in diesem Fall eine Sicherheits-Notlichtanlage – geprüft 
werden muss, ergibt sich aus dem Computer Aided Facility Management System. 
In diesem werden in Abstimmung mit dem Kunden und entsprechend der gültigen 
Vorschriften die jeweiligen Prüf- und Wartungsintervalle festgelegt.

Auf der Suche nach Azubis
Als einer der größten Ausbildungsbe-
triebe der Region nimmt die Unter-
nehmensgruppe Lupp regelmäßig an 
verschiedenen Ausbildungsmessen 
teil. Neben größeren wie der 
„Chance“ in Gießen sind wir auch auf 
kleineren mit einem Stand vertreten. 
Dazu gehört auch die Bildungsmesse 

der Beruflichen Schule in Büdingen. 
Anfang Februar stand hier Personal-
leiter Lothar Neckermann zusammen 
mit Lisa-Marie Ketzer (rechts) den 
Schülern Rede und Antwort zu den 
Ausbildungsmöglichkeiten bei Lupp. 
Zwei Wochen später auf der Ausbil-
dungsbörse im Bad Nauheimer Eis-

stadion wurde Lothar Neckermann 
von Esmeralda Schneidmüller (links) 
darin unterstützt, potenzielle Auszu-
bildende für ge  werbliche und kauf-
männische Berufe zu finden. 

Lothar Neckermann

chen neuronalen Aspekten gestaltet 
und erreichen dadurch eine erhebliche 
Steigerung der Bewerberzahlen. Der 
Bewerbungsprozess selbst ist bei der 
„Personalkampagne“ in zwei Minuten 
und zwei Klicks abgeschlossen und 
läuft in Echtzeit. Und nach den ersten 
zwei Kampagnen – jede Kampagne 
dauert insgesamt zwei Monate – kann 
man durchaus von einem Erfolg spre-

chen: Innerhalb der laufenden Elektro-
nikerkampagne sind in drei Wochen 
aus rund 15 Kontaktaufnahmen sechs 
Bewerbungsgespräche und vier Neu-
anstellungen entstanden. So aufge-
stellt können in 2019 die Aktivitäten in 
Bezug auf Neukundengewinnung wie-
der verstärkt werden.

Reinhard Jaeger

Fast alles, was der Logistik-Profi TLO transportiert, ist vor allem eines – groß. Es braucht meist viel Fingerspitzengefühl und noch mehr echte Pferdestärken, um die logistischen Herausforderungen der Kunden 
unkompliziert, pünktlich und individuell zu lösen.

Kisten, Hochbehälter und manchmal auch „Pferde“ 
Die TLO ist ein gefragter Experte für Transporte aller Art

Was immer die Sattelzugmaschinen 
der Transport Logistik Oberhessen auf 
ihren Spezialaufliegern geladen haben 
– in den meisten Fällen ist es XXL-Ter-
minfracht –, muss just in time zum 
Empfänger gebracht werden. Trotz der 
langjährigen Erfahrung, über die die 
TLO verfügt, ist es immer wieder eine 
Herausforderung, die riesigen Beton-
teile, sperrigen Überseekisten oder 
Stahlträger, meist mit Überlänge und/
oder Überbreite, für Kunden von A 
nach B zu transportieren. 

Allein für unseren Großkunden, Frank 
Kunststofftechnik aus Berstadt, haben 
wir in Zusammenarbeit mit CC Bäuml 
im laufenden Jahr über 30 Transporte 
von Überseekisten mit Transportüber-
breiten von bis zu vier Metern von 
Berstadt aus bis nach Bremerhaven 
und Hamburg organisiert und durchge-
führt. Pünktlich in den Überseehäfen 
angekommen wurden die Kisten 
anschließend nach Australien und 
Amerika verschifft. 
Ebenfalls im Auftrag dieses Kunden 

haben wir mehrere Großraumtrans-
porte bis 4,50 Breite von Berstadt nach 
Elbtal, in die Nähe von Limburg, abge-
wickelt. Hierbei wurden von uns zum 
ersten Mal sogenannte BF4-Begleit-
fahrzeuge als Ersatz für die Polizeibe-
gleitung eingesetzt. Diese speziellen 
Begleitfahrzeuge übernehmen seit die-
sem Jahr die Verkehrsregelung und die 
Sperrung bestimmter Streckenab-
schnitte bei Sondertransporten, um die 
Polizei zu entlasten. 
Auch an der Erneuerung des Magde-

burger Hauptbahnhofs war die TLO 
beteiligt: Im Auftrag der DB Bahnbau 
Gruppe wurden 25 Transporte – eben-
falls mit Überbreite und Überlänge – 
von Magdeburg aus in eine Verzinkerei 
nach Spremberg und wieder zurück 
durchgeführt. Selbstverständlich führt 
die TLO wie seit vielen Jahren auch 
weiterhin Transporte von Zweiwege- 
Baggern für namhafte Gleisbauer wie 
beispielsweise die DB Bahnbau 
Gruppe, Gleisbau Spitzke, die Rhom-
berg Sersa Group und viele andere 

durch. Hierbei fanden im vergangenen 
Jahr fast 900 Transporte statt. 
Bei der Vielzahl der verschiedenen 
Transportgüter sind manchmal auch 
außergewöhnliche Teile dabei, die auf 
der Autobahn zum Hingucker werden. 
So konnte die TLO auf eine Empfehlung 
hin die Oper in Frankfurt als Kunden 
gewinnen und hat in deren Auftrag 
sperrige Bühnenteile wie ein großes 
Holzpferd wohlbehalten an den neuen 
Bestimmungsort transportiert.

Klaus Lauster
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Hafenbogen nun fest verankert
Das Projekt am Westhafen wurde termingerecht übergeben

Wie im Lupp Report 2017 beschrieben, 
wurde uns das Baufeld von unserem 
Bauherrn für das Bauvorhaben Hafen-
bogen am 1. Dezember 2017 überge-
ben. Nach nur zehnmonatiger Bauzeit 
konnten wir den Rohbau einschließlich 
Stahlbau auf der Technikzentrale 
Anfang Oktober fertigstellen. Im Zuge 
der Rohbaumaßnahme wurden uns 
noch die Abdichtungsarbeiten auf der 
Tiefgaragendecke und den Dächern 
beauftragt. Diese Arbeiten werden bis 
Weihnachten 2018 abgeschlossen sein. 
Für die Errichtung der drei Unterge-
schosse und zehn oberirdischen Etagen 
wurden insgesamt 3.155 Tonnen 

Bewehrungsstahl, 17.500 Kubikmeter 
Beton und 50 Tonnen Profilstahl ver-
baut. Aufgrund der Nähe zum Main 
und der Innenstadt sind die Platzver-
hältnisse außerordentlich beengt. Die 
komplexe Ausführung der Unterge-
schosse, die immerhin neun Meter tief 
im (Main-)Wasser stehen, verlangte 
allen Baubeteiligten eine hohe Sorgfalt 
und eine große Einsatzbereitschaft ab.
Das ca. 37 Meter hohe Bürohochhaus 
soll im Spätsommer 2019 dem Haupt-
mieter übergeben werden. Unser Bau-
herr, eine Projektgesellschaft der Lan-
desbank Hessen-Thüringen (HELABA), 
und der Projektmanager OFB sind 

zuversichtlich, diesen sportlich gesteck-
ten Fertigstellungstermin zu erreichen. 
Die partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit unserem Bauherrn kann nicht 
anders als exzellent bezeichnet wer-
den, sodass anlässlich des Richtfestes 
am 4. Oktober 2018 und in der Hoff-
nung auf eine mögliche Zusammenar-
beit bei zukünftigen Projekten angesto-
ßen werden durfte.

Frank Naumann

PROJEKTTEAM:  
Christoph Steinruck, Frank Nau-
mann, Marc Ostheimer, Thorsten 
Klauer, Herbert Schneidmüller 

Wirtschaftlicher durch Umplanung
Lupp überzeugte mit einer verbesserten Konstruktion 
des Global Switch Data Centers

Im Auftrag von Mercury Engineering, 
Germany errichtet die Unternehmens-
gruppe Lupp ein neues Rechenzentrum 
mit Anbau an ein bereits bestehendes 
Datencenter der Global Switch FM 
GmbH. Der Hauptsitz der Global Switch 
befindet sich in England. Die Baustelle 
liegt im Gewerbegebiet von Frankfurt 
Rödelheim auf der Eschborner Land-
straße. 
Zu den beauftragten Leistungen gehö-
ren die Bereiche Baugrubenumschlie-
ßung, Erdarbeiten, die Rohbauarbeiten 
mit Außenanlagen sowie die Anschluss-
verbindungen für die Medienleitungen 
wie Elektro-, Glasfaser- und Entwässe-
rungsleitungen. 
Die Baukonstruktion sieht einen drei-
geschossigen Massivbetonbau mit 
einer eingeschossigen Unterkellerung 
sowie Dachaufbauten in Stahlbauweise 
vor. Ursprünglich war der Neubau in 
einer Kombination aus Stahlbetonbau 
im Kellergeschoss einschließlich der 
Gründung (Bohrpfähle, Streifen- und 
Einzelfundamente) und einer aufge-
henden Stahlbaukonstruktion mit 
Holoribdecken geplant. Das Lupp-Team 
hatte jedoch eine wirtschaftlichere und 
technisch vereinfachte Baukonstruk-
tion ausgearbeitet, was letztendlich zur 
Beauftragung führte. Hinsichtlich der 
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstaug-
lichkeit konnten wir den Auftraggeber 
von der optimierten Konstruktion 
überzeugen. 
Unsere Sondervorschläge beinhalten 
die Ausführung einer elastisch gebette-
ten Bodenplatte mit einer einheitli-
chen Stärke von 1,40 Metern unter Ver-
wendung einer Flächenabdichtung 
durch Frischverbundfolie unter der 
Platte und an den aufgehenden erdbe-
rührten Kelleraußenwänden. Hierfür 
konnten die ursprünglich geplanten 
Bohrpfähle mit Pfahlkopfbalken unter-
halb der Bodenplatte entfallen. Des 
Weiteren haben wir die Tragkonstruk-
tion von einer Stahlbaukonstruktion 
in Stahlbetonfertigteile (Unterzüge, 
Stützen und PHI-Platten) und Stahlbe-
ton in Ortbetonbauweise umgestellt. 
Die technisch schwierige Ausführung 
einer funktionierenden Brandschutz-
beschichtung in F 90 konnte somit er -
spart werden.
Der dreigeschossige Massivbau gliedert 
sich in Untergeschoss, Erdgeschoss und 
zwei Obergeschosse. Auf der Dachde-
cke ist eine Technikebene in Stahlbau-
weise vorgesehen. Der teilunterkel-
lerte Baukörper hat im Kellergeschoss 
die Abmessungen von ca. 35 mal 80 
Meter und die Geschosshöhen variie-
ren zwischen 4,90 Meter und 5,40 
Meter. In jeder Ebene ab dem Erdge-
schoss sind jeweils zwei Datenhallen 
angeordnet, deren Gesamtgeschossflä-

che ca. 2.750 Quadratmeter pro Ebene 
beträgt. 
Mit den ersten Arbeiten wurde nach 
Auftragserteilung zügig im Juni 2018 
begonnen, sodass die Fertigstellung 
der Rohbaudecke über dem Kellerge-
schoss im Dezember 2018 vorgesehen 
ist. Die weiteren Rohbauleistungen 
werden dann bis Ende April 2019 abge-
schlossen sein. Hierfür verbauen wir 
insgesamt ca. 8.300 Kubikmeter Beton 
und 1.500 Tonnen Baustahl. 
Bis Ende August 2019 ist vorgesehen, 
die beauftragten Außenanlagen mit 
den Medienleitungen auszuführen. Die 
geschuldete Planungsleistung für den 
Rohbau betrifft vornehmlich die stati-
sche Berechnung sowie die Schal- und 
Bewehrungspläne und die Fertigteil-
pläne aufgrund des von Lupp erarbei-
teten Sondervorschlags.

Harald Geis

 PROJEKTTEAM:  
Hagen Meub, Harald Geis, Matthias 
Lipp, Thomas Grüner, Siegfried Saal, 
Eckhard Luft

Ein Projektteam, das sich gut versteht (v.l.n.r.): Marc Otte (OFB), Marc Ostheimer 
(Lupp), Frank Naumann (Lupp), Uwe Kreische (OFB), Dr. Robert C. Gericke 
(HELABA), Thorsten Klauer (Lupp). Auf dem Richtfest wurde schon mal auf weitere 
Projekte angestoßen.

Das direkt am Main gelegene Bürogebäude Hafenbogen bildet den Abschluss der Quartiersentwicklung Westhafen. Im Spätsommer 2019 soll das Gebäude mit der 
markant geschwungenen Fassade fertiggestellt und an den Hauptmieter übergeben werden. 

Noch schaut man in die Baugrube des neuen Rechenzentrums in Frankfurt Rödelheim. Die Rohbaudecke des Kellergeschosses 
soll jedoch noch bis zum Jahresende fertiggestellt werden.
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Rennen rund um Schotten
Team Bausch zeigte Flagge auf dem Classic-Grand-Prix 
„Alle Jahre wieder etwas für das Team 
tun.“ Auch in diesem Jahr fand das tra-
ditionelle Grillen des Bereiches von 
Dennis Bausch statt. In diesem Som-
mer hatten wir den Besuch des Classic-
Grand-Prix in Schotten auf dem Pro-
gramm, wovon alle Teilnehmer begeis-
tert waren. 
Bereits seit 1925 finden auf dem Renn-
kurs „Rund um Schotten“ Rennen statt. 
Der örtliche Motorsportverein sowie 
die veranstalteten Rennen haben eine 
lange Tradition. Mittlerweile zieht die 
Veranstaltung des Classic-Grand-Prix 
tausende Besucher aus Deutschland 
und den umliegenden Ländern an. Um 
an diesem einzigartigen Rennen teilzu-
nehmen, kommen die Teilnehmer mit 
ihren Oldtimer-Motorrädern aus der 
ganzen Welt angereist.
Der gemeinsame Nachmittag auf dem 
Kurs hat viel Spaß gemacht. Als lang-
jähriger Sponsor des Rennens war die 
Firma Lupp wieder mit viel Werbung 
beim Rennwochenende vertreten. Es 
wehte an jeder Ecke die Lupp-Fahne. 
Insofern haben wir uns alle dort sehr 
wohl gefühlt.
Im Anschluss fand ein gemeinsames 
Grillen auf dem Rainröder Sportge-
lände statt. Nach einer ausgelassenen 

Feier hat der Großteil der Mannschaft 
die Nacht in Zelten verbracht, um die 
gemeinsamen Stunden am nächsten 
Morgen noch mit einem deftigen Früh-
stück ausklingen zu lassen. Fazit: Das 

Team wächst weiter zusammen und 
das nächste Bereichsgrillen befindet 
sich bereits in der Vorbereitung. 

Dennis Bausch

Heimspiel mit Folgen
Mercury und Lupp bei der Eintracht Frankfurt

Bereits seit einigen Jahren arbeiten wir 
bei verschiedenen Projekten mit der 
Mercury Engineering GmbH zusam-
men. Der Generalübernehmer aus 
Irland hat sich auf den Bau von Rechen-
zentren spezialisiert. 
Um den sportbegeisterten Iren die 
Stadt Frankfurt und den Fußballverein 
Eintracht Frankfurt etwas näher zu 
bringen, haben wir uns kürzlich für 
eine besondere Art der Kundenpflege 
entschieden. Zunächst ging es mit 
unseren irischen Freunden nach Sach-
senhausen zum Apfelwein Wagner, wo 
traditionelle Leckereien aus der Frank-
furter Küche serviert wurden. Am 
berühmten Handkäs mit Musik kam 
keiner vorbei. 
Gut gestärkt besuchten wir anschlie-

ßend gemeinsam das Spiel der Ein-
tracht gegen Borussia Mönchenglad-
bach, was erfreulicherweise auch noch 
mit einem 2:0 für Frankfurt endete. 
Das Event kam bei unseren irischen 
Kunden so gut an, dass einige mittler-
weile regelmäßig Spiele der Eintracht 
besuchen und das Flair der Commerz-
bank-Arena sowie auch der Stadt 
genießen. 
Einmal fernab des üblichen Baustellen-
alltags privat etwas mit unserem Kun-
den zu unternehmen, war trotz der 
sprachlichen Barrieren sehr schön. 
Erlebnisse wie diese verbinden und 
können die Zusammenarbeit an der 
einen oder anderen Stelle erleichtern. 

Dennis Bausch

Lupp beim 8. FFC 
Wetterau
Spaß und gute Laune auf und neben dem Platz

Am 16. Juni 2018 hieß es für die 
Lupp-Kicker: Trikots an, Schuhe schnü-
ren und raus auf den Platz. Insgesamt 
15 regionale Firmenteams trafen sich 
bei bestem Fußballwetter im Bad Nau-
heimer Waldstadion und spielten um 
den FFC-Pokal 2018. 
Für das jährlich von der TresFun GmbH 
organisierte regionale Event sind alle 
Unternehmen aus der Region aufgeru-
fen, mit ihren Kollegen eine Mann-
schaft zu bilden. Dabei müssen min-

destens 80 Prozent der Spieler aus 
dem Unternehmen sein. Der FFCup 
Wetterau sorgte bereits zum achten 
Mal für interessante Begegnungen der 
hoch motivierten Mannschaften und 
nette Gespräche am Spielfeldrand. 
Nach einem spannenden Turnier setzte 
sich schließlich das Team von Hess 
Natur als Sieger durch. Gemeinsam lie-
ßen die Kicker das gelungene Sport-
event ausklingen. 

Volker Schimpke

Gute Laune beim Berliner 
Staffellauf 
Lupp war mit neun Läufern 
dabei
Am 6. September 2018 war es wieder 
soweit: Zum zweiten Mal nahm eine 
sportliche Abordnung der Berliner 
Lupp-Niederlassung am Firmenstaffel-
lauf in Adlershof teil. Die Resonanz in 
diesem Jahr war enorm. Insgesamt 230 
Teams, bestehend aus 690 gut gelaun-
ten Frauen und Männern, gingen bei 
der sechsten Adlershofer Firmenstaffel 
an den Start. Auch Lupp war mit acht 
Kollegen und einer Kollegin stark ver-
treten, sodass zwei Männer- und eine 
Mix-Staffel gebildet werden konnten. 
Mit Temperaturen um die 25 Grad und 
einem Sonne-Wolken-Mix hatten die 
Läufer mehr Glück als im Jahr zuvor, als 
es deutlich kühler und windiger war. 
Bevor es für die erste Staffel pünktlich 
um 16:30 Uhr auf die rund 1,9 Kilome-
ter lange Strecke rund um das ehema-
lige Flugfeld Johannisthal ging, gab es 
ein gemeinsames Warm-Up. Das sorgte 
für die nötige Lockerung und auch für 
die eine oder andere Aufheiterung vor 
dem Start. 
Nachdem auch die letzten Lupp-Läufer 
tatkräftig ins Ziel bejubelt wurden, tra-

fen sich sowohl die Läufer als auch die 
anfeuernden Kollegen auf der Dachter-
rasse der Niederlassung zur „Finisher-
party“. Dabei konnte man den Blick bis 
zum Berliner Fernsehturm schweifen 
lassen und sogar einen stimmungsvol-
len Sonnenuntergang erleben. „Sport 
verbindet“ – darin waren sich alle 

einig. Der Staffellauf bot wieder eine 
schöne Gelegenheit, sich besser ken-
nenzulernen und auch außerhalb des 
Arbeitsalltags gemeinsame Stunden zu 
verbringen. Diese werden sicher jedem 
in guter Erinnerung bleiben!

Rudolf Wolff 

Mittendrin statt nur dabei waren die fußballbegeisterten Kicker beim 
Fußballturnier im Bad Nauheimer Waldstadion. Sehenswürdigkeiten und  

fränkische Leckerbissen 
Die Ausflugsfahrt der Schalhalle führte nach Bamberg

Auch in diesem Jahr wurde wieder ein 
Ausflug der Schalhalle organisiert. Mit 
dabei waren auch Reinhard Jaeger und 
Alexander Dippold von Lupp FM. 
Anders als in den Jahren zuvor mach-
ten sich die Kollegen und Kolleginnen 
diesmal nicht zu Fuß oder per Rad auf 
den Weg, sondern fuhren am 20. Okto-
ber 2018 mit dem Bus nach Bamberg. 
Da es bereits morgens vom Treffpunkt 
in der Harb aus losging, nahm man das 
Frühstück unterwegs während der 
rund vierstündigen Busfahrt ein. 
Angekommen in Bamberg hatten alle 
Teilnehmer ausgiebig Zeit, die vielen 

denkmalgeschützten Gebäude, den 
mittelalterlicher Charme und die baro-
cke Prachtarchitektur der Stadt Bam-
berg zu erkunden. Ein besonderes 
Highlight und ein Muss für jeden Besu-
cher der Weltkulturerbestadt ist das 
alte Rathaus. Der Sage nach wollte der 
Bischof von Bamberg den Bürgern kei-
nen Platz für den Bau eines Rathauses 
gewähren. Deshalb rammten die Bam-
berger Pfähle in die Regnitz und schu-
fen eine künstliche Insel, auf der sie 
das Gebäude errichteten. Von dieser 
Insel aus hatten wir Ausflügler einen 
wunderbaren Blick auf die ehemalige 

Fischersiedlung Klein Venedig. Mit mit-
telalterlichen Fachwerkhäusern und 
kleinen Läden entlang der Regnitz lud 
die Inselstadt anschließend zum Bum-
meln und Flanieren ein.
Nach der ausgiebigen Sightseeingtour 
trafen sich alle in der Gaststätte 
Sternla, Bambergs ältestem Wirtshaus, 
um sich mit einem fränkischen Buffet 
zu stärken und den Tag gemeinsam 
ausklingen zu lassen. Nach diesem 
gelungenen Ausflug ging es mit dem 
Bus zurück nach Nidda. 

Martin Schad

Von Frankfurt, dem Handkäs mit Musik und der Atmosphäre im Stadion waren die 
irischen Freunde begeistert. Gekrönt wurde das Heimspiel mit einem 2:0 für die 
Eintracht.

Auf dem Sportgelände in Rainrod verbrachte das Team aus dem Bereich Dennis 
Bausch kurzweilige Stunden und ließ das spannende Rennen des Classic-Grand-
Prix beim gemeinsamen Grillen noch einmal Revue passieren.

Die Läufer der Berliner Lupp-Niederlassung vor dem Start. 
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Das Lupp-Schießen war wieder ein Volltreffer 
Viele Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit, ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen 

Im Oktober 2018 fand das zweite offizi-
elle Lupp-Schießen statt. Wer sich 
gerne mit den Kollegen in der Treffsi-
cherheit messen wollte, konnte dies 
auf dem Schießstand des Schützenver-
eins Schwickartshausen e.V. tun und 
dabei feststellen, dass das Sportschie-
ßen nicht ganz so einfach ist, wie es in 
den Hollywoodstreifen gerne gezeigt 
wird. Zuerst gab es eine Waffen- und 
Sicherheitsunterweisung für alle. Da -
nach wurden die vom Schützenverein 
zur Verfügung gestellten Waffen in ver-
schiedenen Kalibern ausgiebig ge tes-
tet. 
Zum Schluss gab es noch einen kleinen 
Wettkampf um die Lupp-Firmenpokale. 
Nach fünf Schüssen auf die Wettkampf-
scheibe standen die besten Lupp-Schüt-
zen fest: Sven Petznick holte sich den 
Siegerpokal, während Markus Stegner 
den zweiten und Albrecht Fahlteich 
den dritten Platz belegten.

Gerd Frank & Marco Geyer

Ohne Deutsch geht nichts!
Vokabeln und Grammatik büffeln bei Lupp

Geringe oder nicht vorhandene Sprach-
kenntnisse können auf Baustellen mit-
unter zu gefährlichen Missverständnis-
sen führen. Umso wichtiger ist es, dass 
alle Mitarbeiter einen Grundwort-
schatz Deutsch beherrschen und sich 
mit Kollegen oder Vorgesetzten ver-
ständigen können. Deshalb findet bei 
der Unternehmensgruppe Lupp seit 
einiger Zeit Deutsch unterricht statt. 
Immer freitags nach Arbeitsschluss 
und samstags vormittags werden die 
zumeist aus Polen stammenden Arbei-
ter von einer ehrenamtlichen Mitarbei-
terin der Flüchtlingshilfe Ober-Mörlen 

unterrichtet. Sie ist gleichzeitig Patin 
eines jungen Flüchtlings aus Afghanis-
tan, der über eine Ausbildungsmesse 
zu einem Praktikum und schließlich zu 
einem Ausbildungsplatz bei Lupp 
gekommen ist. Als sie ihren Schützling 
im August 2017 zu einem Gespräch mit 
Ausbildungsleiter Michael Rink beglei-
tete und er ihr von den sprachlichen 
Hindernissen der nicht deutschsprachi-
gen Mitarbeiter erzählte, bot sie an, 
diese ehrenamtlich zu unterrichten. 
Nachdem ein geeigneter Raum gefun-
den und dieser mit allem Notwendigen 
wie Flipchart etc. ausgestattet wurde, 

konnte der Unterricht beginnen. Zwei-
mal pro Woche treffen sich hier die 
hochmotivierten Kollegen zum gemein-
samen Vokabeln-Büffeln, um schnell 
Deutsch zu lernen. 
„Vor allem die Tatsache, dass der Kurs 
unmittelbar nach Arbeitsende und auf 
unserem Werksgelände stattfindet, 
macht dieses Angebot so attraktiv, dass 
es von vielen Mitarbeitern gerne ange-
nommen wird“, sagt Michael Rink und 
bedankt sich bei dieser Gelegenheit 
ganz herzlich bei der ehrenamtlichen 
Lehrerin für ihr Engagement.

Lothar Neckermann

Auf zur Jubiläumstour 2018!
In diesem Jahr fuhren die Biker in den Spessart
Mit der sonntäglichen Stille über der 
Tankstelle in der Harb war es am 10. 
Juni 2018 vorbei, als die Biker der Fir-
mengruppe Lupp aus allen Himmels-
richtungen kamen, um gemeinsam zur 
Jubiläumstour aufzubrechen. Wer 
hätte vor Jahren gedacht, dass aus 
einer lockeren Gruppierung motorrad-
begeisterter Firmenmitglieder ein jähr-
lich stattfindendes Event wird? Somit 

konnte Sina Lupp die Biker bereits zum 
fünften Mal zu einer Motorradtour 
begrüßen. 
Um uns an dieses kleine Jubiläum und 
die dadurch entstandene Gemein-
schaft zu erinnern, wurden T-Shirts mit 
Jubiläumslogo an die Mitfahrenden 
verteilt. Einheitlich ausgestattet konnte 
unser Trip, der uns diesmal größten-
teils durch den schönen Spessart füh-

ren sollte, beginnen. Road Captain Phil 
Hofmann hatte auch in diesem Jahr 
wieder eine Tour geplant, bei der für 
jeden etwas dabei war. Bei strahlen-
dem Sonnenschein ging es los in Rich-
tung Gedern, nach Grebenhain und bis 
nach Wüstwillenroth. Bevor die Gruppe 
noch tiefer in den Spessart eintauchte, 
gab es einen kleinen Zwischenhalt in 
Bad Soden Salmünster, um einzelne 

Motorräder noch einmal durchzu-
checken. Danach fuhren wir bei stei-
genden Temperaturen weiter zum 
nächsten Etappenziel. Dabei durch-
querten wir die Wald- und Wiesen-
fauna des schönen Jossgrunds sowie 
des Flörsbachtals und kehrten zur mit-
täglichen Rast in Lettgenbrunn ein. 
Ausgiebig gestärkt ging es anschlie-
ßend wieder in den Sattel und in Rich-

tung Heimat. Gemeinschaftlich fuhren 
wir über Bad Orb, Wächtersbach, Geln-
hausen und Büdingen wieder zum Aus-
gangspunkt nach Nidda zurück. 
Die Biker der Firma Lupp möchten sich 
für diese tolle Jubiläumstour bei ihrer 
Schirmherrin Sina Lupp bedanken und 
zur Geburt ihrer kleinen Tochter gratu-
lieren. 

Uwe Mayer

Bester Laune waren die Schützen nach der kleinen Siegerehrung auf dem Schießstand in Schwickartshausen.

Gemeinsames Lernen macht Spaß und motiviert. Die zweimal wöchentlich 
stattfindenden Unterrichtseinheiten werden gerne besucht und sind mittlerweile 
zu einer festen Einrichtung geworden. 

Die diesjährige Anniversary-Tour führte die motorradbegeisterten Lupp-Mitarbeiter durch den Spessart. Zusätzlich gestärkt wurde das Gemeinschaftsgefühl durch die Jubiläums T-Shirts, die zu Beginn des 
Ausflugs überreicht wurden.
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Adolf Lupp

LBI

Neueinstellungen

Sebasti an 
Schneider
1.7., Elektroniker

Marcel Schütt er
1.8., Spezialfach-
arbeiter

Victoria Seel
1.8., Azubi 
Industriekauff rau

Anja Spiersch
8.1., Baustellen-
sekretärin

Krysti an Wilczek
12.2., Fachwerker

Anton Schmidt
1.8., Bauleiter

Alan Sindi
1.3., Bauleiter

Mykhailo
Tatarchynskyi
1.5., Bauleiter

Simone Wilken
16.3., Baustellen-
sekretärin

Sarah Schweikert
1.6., kfm. 
Sachbearbeiterin

Wladyslaw 
Grzesiak
3.4., Werker

Stephanie Uwiß
4.6., Bauleiterin

Torsten Weicker
1.11., Sachbearbei-
ter Einkauf

Dirk Wunderlich
1.1., Werkpolier

Ralf Peter 
Wunderlich
1.1., angestellter 
Oberpolier

Celine Kandzorra
1.8., Azubi 
Industriekauff rau

Marco Schepp
15.11., Facharbeiter

Gerd Matheis
1.5., Maler/Lackierer

Susanne Mahr
1.8., Bauleiterin

Sven Martan
1.4., Bauleiter

Jessica Menges
1.8., technische 
Angestellte

Musab Mollaoglu
1.9., Bauleiter

Daniel Färber
1.10., Arbeitsvor-
bereitung

Daniel Nico 
Fábregas
7.5., Vorarbeiter 
Zimmerer

Gerlinde Neuber
1.6., kfm. 
Angestellte Einkauf

Marc Ostheimer
14.5., Bauleiter

Ariel Colin Pliego
1.4., Bauleiter

Marcin Paleski
5.2., Fachwerker

Klaus-Josef Rückel
1.11., angestellter 
Polier

Björn Keutzer
1.11., Spezialfach-
arbeiter

Till Rüdiger
1.8., dualer Student 
Bauingenieur  
wesen

Rainer Justi es
1.3., Werkpolier

Maximilian Keller
1.5., Bauleiter

Joachim Marian 
Kossytorz
12.2., Fachwerker

Ghulam Reza 
Khavari
1.8., Azubi Beton- & 
Stahlbetonbauer

Abolfazl Khavari
1.8., Prakti kant/
Einsti egsqualifi -
zierung

Jenny Lange
1.7., kfm. Ange-
stellte

Renée Lehmann
1.3., Angestellte 
Immobilien-
management

Robin Lein
1.8., Azubi 
Industriekaufmann

Gabriele Leskow
1.3., Baustellen-
sekretärin

Ante Kati c
1.9., Bauleiter

Yannick Kutschka
1.5., Maler/Lackierer

Inga Ganenko
4.6., Bauleiterin

Simon Jonathan 
Hansel
1.7., Bauleiter

Lucca Hein
1.8., Bautechniker

Jens Düringer
1.6. Vorarbeiter

Anna Maria Birner
15.1., Baustellen-
sekretärin

Lars Behling
5.2., angestellter 
Polier

Kevin Emrich
1.4., Vorarbeiter

Marti n Ermeling
1.9., Bauleiter

Tim Eberhardt
1.8., dualer Student 
Bauingenieurwesen

Andrzej Federowicz
12.2., Fachwerker

Savvas Ferenidis
1.11., Bauleiter

Stephan Fürst
12.3., angestellter 
Polier

Marti n Wischni-
ewski
1.9., Oberbauleiter

Sebasti an Geyer 
1.4., Elektroniker

Lukas Kindling 
1.11., Bauleiter

Tameem Norzai 
1.10., Bauleiter   

Axel Plaß 
1.10., IT-Admini-
strator

Ralf Keuchel
15.8., Fachwerker

Wincenty Bielitza
23.7., Werker

Alban Ademi
15.1., Vorarbeiter

Janine Andermahr   
1.6., Baustellen-
sekretärin

Christoph Andres 
1.1., Bauleiter

Anton Anpilogov 
1.2., Bauleiter

Yalcin Atav 
5.3., Bauleiter

Raz Mohammad 
Ahmadi
1.8., Azubi Maurer

Nikola Zuti c
1.11., Bauleiter
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„Geht nicht gibt es nicht“
Die Elektroabteilung meistert alle Aufgaben im Team
Bereits zu Beginn des Jahres galt es für 
die Elektroabteilung, nicht alltägliche 
Herausforderungen zu bewälti gen. 
Zunächst stand im Oberhessischen 
Spannbetonwerk (OSW) nach Verlän-
gerung der Kranbahnen die Erweite-
rung der dazugehörigen Stromversor-
gung an. Um die vorherigen verschie-
denen Systeme der Schleifl eitungen 
auf ein einheitliches System umzustel-
len, wurden mit zwei Teams und zwei 
Gelenkarbeitsbühnen mehr als ein hal-
ber Kilometer neue Stromabnehmer-
schienen monti ert, die Zuleitungen 
erneuert und neue Kabeltrassen 
gebaut. Die Elektroinstallati on wurde 
unter der Federführung von Alex Klai-
ber nach den einschlägigen Vorschrif-
ten erneuert und auf den neuesten 
Stand gebracht. Trotz des im Januar 
herrschenden Frosts konnten die 
Arbeiten fristgerecht und zur Zufrie-
denheit der OSW-Werksleitung abge-
schlossen werden. Auch die nächste 
Herausforderung ließ nicht lange auf 

sich warten, denn während der Arbei-
ten an der Kranbahn meldete die Schal-
halle einen totalen Stromausfall. Nach 
intensiver Fehlersuche und diversen 
Messungen war der Übeltäter schnell 
gefunden, die Hauptzuleitung vom 
Trafo zur Schalhalle war defekt. Nach-
dem das Kabel im Bereich der Mischan-
lage freigelegt war, staunten wir nicht 
schlecht. Vor uns lag ein um 1942 
gelegtes sogenanntes „Nakley“-Kabel, 
für dessen Reparatur nicht vorhande-
nes Spezialwerkzeug benöti gt wurde. 
Nach Rücksprache mit unserem Strom-
versorger, der OVAG, und aufgrund der 
langjährigen guten Zusammenarbeit 
konnte das entsprechende Werkzeug 
ausgeliehen und somit eine fachge-
rechte Reparatur durchgeführt wer-
den.
Im Mai hieß es dann „Schiff  ahoi“ – die 
Baustromversorgung der Baustelle 
Mainz Doxx wurde in Angriff  genom-
men. Nach Aufmaß und Planung stand 
fest: Um die zwei starken Hauptzulei-

tungen zur Baustelle heranzuführen, 
musste das 35 Meter breite Hafenbe-
cken überquert werden. Frei nach dem 
Mott o „Geht nicht gibt es nicht“ wurde 
hierfür eine eigens hergestellte Stahl-
seilkonstrukti on mit Kabelabhängern 
angeferti gt und unter der Leitung von 
Waldemar Selenin vor Ort monti ert. 
Schließlich wurde die Einfahrt zum 
Hafenbecken noch mit einer Absper-
rung versehen, um Kollisionen von 
Sportbooten mit unserer Leitung zu 
verhindern.
Das Team der Elektroabteilung zeich-
net sich durch hohe Moti vati on und 
eine besonders gute Zusammenarbeit 
aus, sodass neben den täglichen Arbei-
ten auch spezielle Herausforderungen 
immer wieder gut gemeistert werden 
können. 
Wenn man die tägliche Arbeit mit 
einem gewissen Maß an Humor erle-
digt, geht unser anspruchsvolles Hand-
werk leicht von der Hand.

Albrecht Fahlteich

Lupp Netzbau Lupp FM

TLO

Neueinstellungen

Birgit Schönberger
2.1., kfm. 
Angestellte

Georg Fricker
1.10., Service tech-
niker Gebäude-
management

Mirco Forster
1.12., Service-
techniker 
Mechatroniker

Christoph Voigt
1.12., Service  -
tech niker 
Elektrotechnik

Roland Wagner
1.12., Servicemeis-
ter Elektrotechnik 
Kältetechnik

Srdan Skondric
16.4., Werker

Matti  as Langenhan
16.4., Werkpolier

Tobias Steinmetz
14.5., Rohrleger

Marc Jung
4.6., Berufskraft -
fahrer

Thomas Kaul
1.4., Service-
techniker

Tsvetoslav Kuzev
16.4., Fachwerker

David Krutzky
1.8., Azubi Kfz-
Mechatroniker

Serkan Gürel
4.4., Bauhelfer

Jonathan Hofert
1.9., Facharbeiter

Jens Hofmann
3.4., Bauleiter

Dietmar Bast
2.5., Vorarbeiter

Cil Cafer
2.5., Bauhelfer

Erman Beygözlü
1.8. Azubi 
Rohrleitungsbauer

Luca Cormier
1.8., Azubi 
Rohrleitungsbauer

Abdulnaser Hayder
1.8., Azubi 
Rohrleitungsbauer

Marco Negro
1.8., Azubi 
Rohrleitungsbauer

Damiano Rocco 
Marti lotti  
15.10., Facharbeiter

Antonio Pignatore
1.2., Werker

Guiseppe Pugliese
1.2., Werker

Markus Fromkorth
1.6., Service -
techniker 
Gebäude technik

Mijo Curak
9.4., Bauhelfer

Johann Maier
29.1., Berufskraft -
fahrer

Tristan Wester-
weller
9.7., Berufskraft -
fahrer

Niels Lennart 
Lorenz
1.8. Azubi Nfz-  
Mechatroniker

Mit Hilfe einer eigens für diese Baustellensituati on hergestellten Stahlseilkonstrukti on wurde die Stromversorgung des 
Bauvorhabens Doxx im Mainzer Hafenbecken sichergestellt. 

Bei eisigen Temperaturen führten Waldemar Selenin, Alex Klaiber, Andre Stoll und 
Nicolas Collins die Stromschienenmontage an den verlängerten Kranbahnen des 
OSW durch.

Nach einem Stromausfall hatt en Alex Klaiber und Andre Stoll den Fehler schnell 
gefunden. Das Spezialwerkzeug zur Reparatur stellte uns die OVAG zur Verfügung.
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Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Ein Rentner erinnert sich an warme Fleischwurst, einen goldigen Buben und einen alten Holzvergaser 

Am 1. Mai 1955 trat der heute 80-jäh-
rige Werner Scheig als erster Lehrling 
mit der Berufsbezeichnung „Industrie-
kaufmann“ seine Ausbildung bei der 
damals noch in der Niddaer Schloss-
gasse ansässigen Firma Lupp an. Zu 
dieser Zeit sei der zweite Weltkrieg mit 
all seinen Folgen noch Bestandteil des 
täglichen Lebens gewesen, erinnert 
sich der ehemalige Einkaufsleiter an 
seine Anfangsjahre. Nachdem er die 
Post auf der Poststelle am Bahnhof 
abgeholt hatt e, folgte das morgendli-
che Ritual, sich als „Einkäufer“ die 
Frühstückswünsche der Kollegen zu 
noti eren – gefragt waren warme 
Fleischwurst mit mitt elscharfem Senf, 
Hackbraten, Blut- oder Leberwurst 
sowie frischgebackene Brötchen, nicht 
zu hell und nicht zu dunkel. Zurück im 
Büro folgte auf die Begrüßung „Ei, wo 
bleibst Du dann?“  oder „Haste wieder 
gebummelt, den Mädchen nachge-
guckt?“ häufi g die Frage: „Wo haste 
dann die Gurk?“ (gabs aus dem Fass bei 
Lebensmitt el Schnell). Auf den Hinweis 
„Sie hatt en keine Gurke bestellt“, kam 

prompt die Antwort: „Des kann net 
sein. Ohne die Gurk schmeckt die 
Wurst nix, also laaf noch mal fort.“ Und 
so hieß es auf ein Neues loslaufen und 
die fehlende Gurke holen, denn Lehr-
jahre waren damals keine Herrenjahre.
Danach sei der damals noch kleine 
Thomas Lupp an der Reihe gewesen: 
Die Aufgabe Werner Scheigs bestand 
darin, ihn zu seiner Oma in der Mühl-

straße zu bringen. Dort ging es erst zu 
den Schäfchen in der Scheune und 
danach zu der Oma in die Küche, dort 
stand auch sein Liebling, das Schaukel-
pferd. Da der Bauhof zu dieser Zeit teil-
weise noch nicht asphalti ert war, gab 
es durch den Lkw-Verkehr große, ti efe 
Löcher, die nach einem Regen mit Was-
ser gefüllt waren. Dann wurde aus dem 
goldigen Bub ein Forscher und Ausrei-
ßer und mit großer Begeisterung und 
herzhaft em Lachen sprang er mit bei-
den Füßen in die Regenpfützen. Auch 
die mahnenden Worte des Vaters 
haben an dieser Begeisterung für die 
nächste Pfütze nichts ändern können, 
erinnert sich der Rentner. 
Bald sei die Zeit gekommen, als Werner 
Scheig in die Niederlassung nach Frank-
furt musste. Montagmorgens um fünf 
Uhr ging es vom Marktplatz nach 
Frankfurt und am Freitagnachmitt ag 
nach Hause. Als Transportmitt el diente 
ein alter Holzvergaser. Links und rechts 
auf der Pritsche gab es zwei Bänke aus 
Latt en und darüber befand sich ein mit 
einer Plane abgedecktes Gestell. Um 

den eisigen Temperaturen zu trotzen, 
wurde ein Kohleofen mit Draht am 
Führerhaus befesti gt und mit Kantholz-
resten befeuert. Als Lehrling habe Wer-
ner Scheig immer am Ende der Plane 
und damit weit weg vom Ofen geses-
sen und gefroren. Doch auch das 
Schwitzen sollte noch kommen – 
zunächst am Bad Vilbeler Berg, wenn 
der Holzvergaser schlappmachte, man 
zu Fuß weiter musste oder den Holz-
vergaser den Berg hoch schieben 
musste. Sobald die Plane abgezogen 
und die Bänke vom Pritschenwagen 
runtergehoben waren, wurde der Holz-
vergaser für die zu erledigenden Arbei-
ten auf der Baustelle eingesetzt. Was 
würden heute wohl die Gewerkschaft , 
der Betriebsrat oder die Bauarbeiter 
zur Samstagsarbeit, einer 45-Stun-
den-Woche, der harten körperlichen 
Arbeit auf der Baustelle ohne Arbeits-
maschinen und oft mals nur mit einem 
Pickel und einer Schaufel sagen? „Wir 
hatt en zu Essen, eine warme Stube und 
haben’s überlebt“, sagt Werner Scheig.

Cindy Lenz-Geiß

Ausbildungsstart bei Lupp
Die neuen Azubis wurden traditi onell begrüßt
Für zwölf junge Menschen begann am 
1. August 2018 ein neuer Lebensab-
schnitt . Mit dem Schulabschluss und 
dem Ausbildungsvertrag in der Tasche 
traten die neuen Auszubildenden ihren 
ersten Arbeitstag bei der Unterneh-
mensgruppe Lupp an. Traditi onell 
begrüßt wurden sie von Sina Lupp, 
dem kaufmännischen Geschäft sführer 
Matt hias Kaufmann, Personalleiter 
Lothar Neckermann und Ausbildungs-
leiter Michael Rink. Gemeinsam 
wünschten sie den Berufsanfängern 
einen guten Start und viel Erfolg für die 
Ausbildung. 
Zu Industriekaufl euten ausgebildet 
werden Celine Kandzorra, Victoria Seel 
und Robin Lein, der die Unterneh-
mensgruppe bereits im Rahmen eines 
FOS-Jahresprakti kums kennengelernt 
hatt e. Die kaufmännischen Auszubil-
denden durchlaufen in ihrer Ausbil-
dung alle Abteilungen am Niddaer 
Hauptsitz und erhalten so einen guten 
Gesamtüberblick. Während dieser Zeit 
zeichnet sich häufi g ein besonderes 
Interesse für besti mmte Bereiche wie 
zum Beispiel die Rechnungsprüfung 
oder den Einkauf ab und die Auszubil-

denden fi nden ihr „Spezialgebiet“. 
Gute Leistungen während der Ausbil-
dung lohnen sich, denn nach erfolgrei-
chem Abschluss bestehen gute Chan-
cen für eine Übernahme.
Im gewerblichen Bereich konnten nach 
erfolgreich durchlaufenem dreistufi gen 
Bewerbungsverfahren, bestehend aus 
Bewerbung, Vorstellungsgespräch und 
Prakti kum, insgesamt neun neue Aus-
zubildende gewonnen werden. Eine 
Ausbildung zum Nutzfahrzeug- bzw. 
Kraft fahrzeug-Mecha troniker traten 
Niels Lennart Lorenz und David Krutzky 
an. Ghulam Reza Khavari absolviert 
eine Ausbildung zum Stahl- und Beton-
bauer. Ein duales Studium in diesem 
Bereich beginnt Till Rüdiger. Den Beruf 
des Maurers erlernt Raz Mohammad 
Ahmadi und zum Rohrleitungsbauer 
lassen sich Erman Beygözlü, Luca Cor-
mier, Abdulnaser Hayder und Marco 
Negro ausbilden. 
Beim anschließenden Rundgang über 
das Firmengelände konnten die neuen 
Auszubildenden bereits einen ersten 
Eindruck vom breitgefächerten Portf o-
lio des Familienunternehmens gewin-
nen.  Sina Lupp

Laufen für den guten Zweck
Lupp beim 11. OCL in Nidda
Trotz Großbaustelle und Sperrung in 
der Innenstadt fand am 5. September 
2018 in Nidda wieder der Oberhessen 
Challenge Lauf (OCL) statt . Aufgrund 
der laufenden Bauarbeiten hatt en die 
Veranstalter, die Sparkasse Oberhes-
sen und die Ovag Energie AG, die Stre-
cke der beliebten Sportveranstaltung 
so verändert, dass die Sportler nicht 
behindert wurden. Insgesamt mehr als 
2.700 Läufer aus 150 Firmen und Orga-
nisati onen aus Vogelsberg und Wet-
terau gingen an den Start, womit der 
Teilnehmerrekord aus dem letzten Jahr 
erneut gebrochen wurde. Auch von der 
Unternehmensgruppe Lupp war eine 
Gruppe mit über 40 lauf- und sportbe-
geisterten Kollegen dabei – so viele wie 
noch nie! 
Obwohl der Start wegen eines Polizei-
einsatzes um eine Stunde verschoben 
werden musste, ließen sich die gedul-
dig wartenden Teilnehmer ihre gute 
Laune nicht nehmen. Um 19:30 Uhr 
ging es dann endlich vom Start- und 

Zielbereich auf der Bahnhofstraße auf 
die Strecke, die um die Baustelle im 
Zentrum herumführte und mit etwa 
4,7 Kilometern etwas kürzer war als in 
den Vorjahren. Von Lupp am schnells-
ten durchs Ziel lief Bauleiter Christoph 
Andres mit einer sensati onellen Zeit 
von 17,35 Minuten. 
Nach dem Lauf traf man sich wieder 
zur großen Finisherparty im Festzelt 
am Bürgerhaus. Auch das Lupp-Team 
fand sich nach und nach ein, um den 
Abend gemeinsam ausklingen zu las-
sen. Von der beliebten Großveranstal-
tung haben jedoch nicht nur die Teil-
nehmer etwas – neben dem Spaß, dem 
gemeinsamen Sporterlebnis und der 
fröhlichen Party kommt beim OCL auch 
der gute Zweck nicht zu kurz: Denn 
zwei Euro pro Läufer spenden die Ver-
anstalter an gemeinnützige Einrichtun-
gen in der Region. Da bleibt zu hoff en, 
dass der Teilnehmerrekord im nächs-
ten Jahr erneut gebrochen werden 
wird. Im Lupp-Team jedenfalls war man 
sich einig, beim zwölft en OCL mit einer 
möglichst noch größeren Gruppe wie-
der teilnehmen zu wollen.

Ulla Lupp

Wir trauern um unsere 
ehemaligen Mitarbeiter
Ein ehrenwertes Andenken 
bewahren wir für

Erwin Döll
verstorben am 28.01.2018
Wilfried Wolf
verstorben am 12.02.2018
Eckhard Emrich
verstorben am 21.03.2018
Paul Döll
verstorben am 31.03.2018
Siegfried Preißler
verstorben am 29.05.2018
Fritz Meyer
verstorben am 29.07.2018
Hans-Werner Bogdanski
verstorben am 29.07.2018
Heinz Römer
verstorben am 24.08.2018
Gerhard Petermann
verstorben am 03.09.2018

In den schweren Stunden der 
Trauer ist unser Mitgefühl bei den 
Angehörigen.

Werner Scheig (4.v.l.) als junger 
Auszubildender 1956 im Kreise einiger 
Kollegen.

Insgesamt zwölf Berufsanfänger traten ihren ersten Arbeitstag bei der Unternehmensgruppe Lupp an.

Beim diesjährigen OCL in Nidda war Lupp mit 43 Teilnehmern gemeldet. Einige Auszubildende, neue Mitarbeiter und auch 
eine Gruppe der Niederlassung Gießen gingen gemeinsam mit OCL-erfahrenen Kollegen auf die Strecke.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2018 ist fast schon Geschichte. 
Ein Jahr mit vielen Superlati ven, ein 
Jahr mit einem der heißesten, tro-
ckensten und längsten Sommer seit 
den Wett eraufzeichnungen liegt hinter 
uns. Aber auch für unser Unternehmen 
sowie für den Betriebsrat geht ein 
spannendes und ereignisreiches Jahr 
zu Ende.
Im Frühjahr wählte die Belegschaft  der 
Unternehmensgruppe Lupp einen 
neuen Betriebsrat. Vera Schneegaß 

und Steff en Scholz standen für die 
neue Amtszeit nicht mehr zur Verfü-
gung. An dieser Stelle an beide noch-
mals ein herzliches Dankeschön. Als 
Vorsitzender des Betriebsrates wurde 
Gerd Frank und als sein Stellvertreter 
Wilfried Appel gewählt; als Schrift füh-
rer wird sich Michael Luft  bewähren. 
Als neue Mitglieder konnten wir Elke 
Goldstein und Nadine Bienek, als Nach-
rücker Sonja Winterholler, Frank Nau-
mann und Mirko Preusch begrüßen. 

Ende des Jahres werden noch die 
Jugend- und Schwerbehindertenver-
treter des Unternehmens gewählt wer-
den. Die Ergebnisse beider Wahlen 
lagen bei Redakti onsschluss noch nicht 
vor, werden jedoch in Kürze bekannt 
gegeben. 
Auch von uns ein besonderes Danke-
schön an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unseres Unternehmens. 
Durch Euren Fleiß, Eure hohe Einsatz-
bereitschaft  und Disziplin habt Ihr alle 

dazu beigetragen, dass trotz der außer-
gewöhnlich vielen Projekte unsere 
Baumaßnahmen in der gewohnten 
„Lupp-Qualität“ zur Zufriedenheit 
unserer Kunden ferti ggestellt wurden 
beziehungsweise noch ferti ggestellt 
werden. Als ein Indiz für die sehr gute 
Auft ragslage sind die vielen Einstellun-
gen vor allem junger Ingenieurinnen 
und Ingenieure zu nennen. Sie verstär-
ken und verjüngen gleichzeiti g unsere 
altbewährten Baustellenteams. Dazu 

Der alte und neue Betriebsrat der Unternehmensgruppe Lupp (v.l.n.r.):  hintere Reihe: Frank Naumann, Steff en Scholz, Gerd Frank, Torsten Klauer, Thomas Bade, 
Mirko Preusch, Timo Hainz, Jörg Jost, Wilfried Appel, Michael Luft ; vordere Reihe: Sonja Winterholler, Luisa Rausch, Nadine Bienek, Vera Schneegaß, Elke Goldstein, 
Uwe Henneke; es fehlt: Karola Osterloh. 

zählen auch die vielen Prakti kanten, 
dualen Studenten sowie die kaufmän-
nischen und gewerblichen Auszubil-
denden.
Im Sommer konnten interessierte Mit-
arbeiter bei einer Baustellenbesichti -
gung des Frankfurter Omniturms 
hautnah erleben, welche besonderen 
Herausforderungen beim Bau unseres 
189 Meter hohen Hochhausbaus zu 
bewälti gen waren. Nicht nur die hohen 
Temperaturen auf der Baustelle, son-
dern auch die Anforderungen an Logis-
ti k, Materialtransport und Baustellen-
management beeindruckten die Teil-
nehmer. Die Aussicht von der letzten 
Schalungsplattf  orm war legendär und 
entschädigte für den mühseligen Auf-
sti eg.
Im März dieses Jahres wurde nach 
einem längeren Entscheidungsfi n-
dungsprozess ein Schritt  in Richtung 
fl exible Arbeitszeiten getan. Vertrau-
ensarbeitszeit heißt die neue Arbeits-
zeitregelung und wird von fast allen 
Mitarbeitern des Stammhauses ge-
nutzt. Wir als Betriebsrat hoff en, dass 
diese Regelung erhalten bleibt, denn 
die Lockerung der starren Arbeitszeiten 
erleichtert die persönliche Organisa-
ti on betrieblicher wie auch privater 
Angelegenheiten.
Ebenfalls im Frühjahr 2018 konnten die 
Tarifverhandlungen der IG-Bauen- 
Agrar-Umwelt mit einem sehr guten 
Abschluss zu Ende gebracht werden. 
Seit Mai dieses Jahres können sich alle 
Beschäft igten über ein Plus von 5,7 
Prozent auf die Löhne und Gehälter 
freuen. Einmalzahlungen im November 
2018 und nochmal im Juni und Oktober 
2019 in Höhe von insgesamt 1.100 Euro 
runden das positi ve Ergebnis ab.
Dass Lupp auf soliden Beinen in Rich-
tung Zukunft  geht, beweisen nicht nur 
die sehr gute Auft ragslage und die in 
den letzten Jahren steti g gewachsene 
Belegschaft . Auch die fünft e Genera-
ti on der Familie Lupp steht in den Start-
löchern. Am 1. Oktober 2018 wurde 
Mia Alin, die Tochter von Sina Lupp und 
Mark Sztyndera-Lupp geboren. Herzli-
che Glückwünsche auch auf diesem 
Wege den Eltern und der Familie Lupp!
Im Jahr 2018 fanden auch wieder ver-
schiedene außerbetriebliche Akti vitä-
ten statt , unter anderem die fünft e 
Lupp-Motorradtour, Ausfl üge und ein 
Schießwett bewerb. Darüber hinaus 
sind auch die Teilnahme am Oberhes-
sen-Challenge-Lauf und am Lupp-Sport 
für viele Mitarbeiter feste Bestandteile 
im Jahresverlauf. 
Abschließend wünschen wir allen Kol-
leginnen und Kollegen sowie deren 
Familien eine ruhige, besinnliche Weih-
nachtszeit und ein gesundes neues 
Jahr!

Für den Betriebsrat
Gerd Frank & Karola Osterloh

10 Jahre

Jubilare

25 Jahre

Sascha Walter
Facharbeiter

Dieter Merz
Bauleiter

Hans-Jürgen Brühl
Prokurist

Wolfram Lier
Polier

Peggy Deichert
Mitarbeiterin 
Tankstelle

Klaus Depold
Prokurist / Syndikus

Jörg Weber
Polier

Frank Hundegger
Oberbauleiter

Frank Riede
Bereichsleiter

Nicole Zick-Fuchs
techn. Angestellte

Steff en Fleischer
Bauleiter

Veronika Deis
Sekretariat 
Geschäft sleitung

Marcus Hochleitner
Maurer

Viola Ziegler
kfm. Angestellte

Tobias M. Walter
Bauleiter

Stefan Frigger
Polier

Mario Krieg
Polier

Kevin Unverzagt
Vorarbeiter

Alexander Riva
Werker

Andreas Döring
Mitarbeiter 
Auslandsabteilung

Michael Philipps
Oberbauleiter

Tobias Ufer
Geschäft sführer 
OSW

Jens Wojciechowski
Projektleiter

Diana Schad
kfm. Angestellte

Gerhard Schneider
Bauleiter

Jörg Jost
Kalkulator

Kersti n Theiß
kfm. Angestellte

Eckhard Luft 
Polier

Stefan Döll
Maurer

Michael Rink
Leiter Schalungs-
bau

Hans Ritz
ehemaliger 
Geschäft sführer

Hans-Georg Linsig
Elektriker

Marti n Popplow
Vorarbeiter

Monika Rack
kfm. Angestellte

40 Jahre
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Nidda – handwerkliche Champions League 
Ein Bauleiter bedankt sich bei den Lupp-Kollegen
„Nidda“ ist in der Sprache der Poliere 
und Bauleiter all das, was sich im Laufe 
einer Baustelle für Außenstehende im 
Hintergrund abspielt. Ohne diese gere-
gelten Prozesse in eingespielten Struk-
turen würde keine unserer Baustellen 
auch nur im Entferntesten so zügig 
abgewickelt, wie man das von der 
Unternehmensgruppe gewohnt ist. 
Nennen wir sie die Stabsstellen oder 
Hilfsbetriebe, unsere Kolleginnen und 
Kollegen in der Buchhaltung, im Ein-
kauf, im Bereich Flottenmanagement 
mit der Kfz-Werkstatt, in der Arbeits-
vorbereitung mit der Schalhalle, in der 
Akquise beziehungsweise der Kalkula-
tion etc. – die nicht genannten mögen 
mir verzeihen. 
Anhand zweier Beispiele möchte ich 
näher beschreiben, was von den Kolle-
gen in Nidda jeden Tag für eine rei-
bungslose Projektabwicklung auf den 
Baustellen erledigt wird, was wir ohne 
sie wären oder besser gesagt was wir 
wegen ihnen sind. Das Meiste läuft 
geregelt und scheint unspektakulär, 
aber manches läuft geregelt und spek-
takulär. 
Das gilt auch für den Bau der Europa-
zentrale der MHK-Group in Dreieich; 
das Bürogebäude mit schwerem Stahl-
bau und einer extremen Auskragung 
wurde im Lupp-Report 2016 vorge-
stellt. Bei diesem Projekt gab es zwei 
Herausforderungen, für die Nidda die 
Lösung hatte.

Flexible und sichere Ge  rüsttürme
Beim Bau der MHK-Zentrale wurden 
die Fachwerkhauptknoten als Schweiß-
verbindung ausgeführt. Die Hälfte der 
Verbindungen lag 21 Meter über dem 
Boden, etwa zwölf Meter über einer 
Decke im Stahlgerippe. Kalkuliert 
wurde ein Manntag pro Naht und die 
Ausführung der 36 Nähte, so hatte es 

unser Stahlbaunachunternehmer vor-
gesehen, sollte von vier mobilen Tele-
skopbühnen aus durchgeführt werden. 
Wegen des enormen Zeitdrucks wurde 
ein anderes deutlich witterungsan-
fälligeres Schweißverfahren gewählt, 
sodass die Arbeitsbereiche der Schwei-
ßer eingehaust werden mussten. Die 
erforderlichen Gerüste sollten vorzugs-
weise mit dem Kran versetzbar sein. 
Nach einem frühmorgendlichen Anruf 
in Nidda bei Riccardo Kaiser, unserem 
Spezialisten für derart knifflige Fälle, 
baute dieser gemeinsam mit seinem 
Auszubildenden Marcel Hannig noch 
am selben Tag den ersten Gerüstturm 
als Prototypen mit auf der Baustelle 
vorhandenem Lupp-eigenem Material 
auf. Die Plattformhöhe betrug 11,50 
Meter auf einer Standfläche von nur 
1,50 x 1,50 Metern! Temporär veran-
kert wurde das Gerüst mit hierfür zuge-
lassenen Spanngurten am Stahlfach-
werk. 
Innerhalb der nächsten vier Tage wur-
den sieben weitere Gerüste inklusive 
der Aufstiege von Nidda herange-
schafft und so montiert, dass sie mit 
dem Kran versetzbar und untereinan-
der koppelbar waren. Besonders 
erwähnenswert: An einem dieser Tage 
goss es in Strömen. Während sich alle 
Handwerker untergestellt oder Feier-
abend gemacht hatten, waren Riccardo 
Kaiser und sein Azubi noch immer 
zugange. „Ich mach das jetzt fertig!“, 
sagte Riccardo. Wie sein Azubi war 
auch er am Ende klitschnass und 
sicherlich in zweierlei Hinsicht fertig, 
hatte jedoch wie ich ein Grinsen im 
Gesicht, da damit der Stahlbauer seine 
Termine würde halten können. Im 
Übrigen hat hier auch unsere logisti-
sche Abteilung Meisterliches geleistet, 
um das Material nach Dreieich zu 
bekommen. 

Bewehrungsanschlüsse als  
Stumpfstoß
Der südlich auskragende Stahlbau der 
MHK-Zentrale liegt zum einen auf zwei 
Stahlbetonverbundstützen, zum ande-
ren zieht er an seinem Anker, dem 
nördlich angeschlossenen Massivbau. 
Hierfür mussten diese zugbelasteten 
Obergurte des Stahlbaus (Stahlträger) 
mit denen des Massivbaus (Stabstahl-
bewehrung) verbunden werden. Plan-
mäßig hätte dies mit zweimal vierzig 
geschraubten Bewehrungsanschlüssen 
erfolgen sollen. Da der Stahlbau sich 
während der Bauphase permanent 
verformte, konnten die Stahlbauteile 
und die Schraubanschlüsse der Beweh-
rung nicht zielsicher in ihrer Länge vor-
bereitet werden. Man hätte auf wenige 
Millimeter genau vorausberechnen 
müssen, wo genau der Stahlbau zum 
Massivbau am Tage der Kopplung liegt, 
um diese Schraubverbindungen her-
stellen zu können. Kein anderes in 
Deutschland zugelassenes Produkt war 
erhältlich, mit dem man die 32 Milli-
meter dicken Stahlstäbe hätte verbin-
den können. 
Die Lösung bestand in der Herstellung 
von Schweißverbindungen auf der Bau-
stelle. Viele kennen ge schweißte 
Bewehrungsanschlüsse als nebenein-
anderliegende Stäbe, die längs ver-
schweißt werden. Mangels Platz im 
Bauteil schied dieses Verfahren jedoch 
aus. Neu für mich als Bauleiter war, 
dass die Verschweißung auch als 
Stumpfstoß machbar ist, das heißt zwei 
Stabstähle werden mit den Enden vor-
einander liegend miteinander ver-
schweißt. Wer darf so was, wer kann so 
was und wer traut sich so was? Nidda! 
Unsere Schlosser Michael Rack und 
Lothar Kusch beantworteten jede die-
ser Fragen mit einem eindeutigem „Ja, 
wir“. Nachdem mit den Sachverständi-

gen, dem TÜV und anderen unabhängi-
gen Instituten die Formalitäten erledigt 
und die Befähigungsnachweise sowie 
die Zulassungen übergeben waren, 
haben unsere „Jungs“ Arbeitsproben 
der Schweißnähte unter Realbedingun-
gen erstellt. Von einer Materialprüfan-
stalt als einwandfrei bestätigt, war es 
im Dezember 2016 soweit. Als ich 
unsere beiden Spezialisten fragte, ob 
sie sich bewusst sind, dass an ihren 
Schweißnähten später ca. zweihundert 
Menschen „hängen“, antworteten sie 
souverän: „Da machen wir uns weniger 
Gedanken, die Statiker rechnen und die 
Fachleute teilen uns die entsprechende 
Schweißanweisung mit. Wenn die 
Anforderung aus der Anweisung unse-
ren Fähigkeiten entspricht, machen wir 
das, ganz einfach!“ 
Das nenne ich handwerkliche Cham-

pions League – ein tolles System mit 
hoch qualifizierten Kollegen. Das ist für 
uns Nidda! Für diese fachmännische 
Arbeit, die tatkräftige Unterstützung 
und für alles andere ein ganz herzliches 
Dankeschön von der Baustelle nach 
Nidda. Oliver Kauck 

Die untereinander koppelbaren Gerüsttürme mit einer Plattformhöhe von 11,50 m wurden so montiert, dass sie mit dem Kran versetzbar sind. Das Besondere an der Gebäudekonstruktion: Ein ca. 112 Meter langer, 
viergeschossiger Riegel ruht auf einem deutlich kürzeren, zweigeschossigen Sockelbereich und kragt auf der Südseite stützenfrei ca. 31 Meter aus.

Bei der Verschweißung als Stumpfstoß werden zwei Stabstähle mit den Enden 
voreinander liegend miteinander verschweißt. Die Hülse dient zur 
Schweißbadsicherung.

Mia Alin Lupp
Nach neunmonatiger Bauphase 
wurde am 01.10.2018 unser bisher 
erfolgreichstes Projekt fertiggestellt. 
Mia Alin konnte zur vollsten Zufrie-
denheit termingerecht und architek-
tonisch gut gelungen den glücklichen 
Eltern übergeben werden. Der Betrieb 
läuft reibungslos, es gibt schon keine 
nächtlichen Störmeldungen mehr!
Wir möchten uns recht herzlich für 
die vielen Glückwünsche und Ge-
schenke zur Geburt unserer Tochter 
bedanken! 
 Sina Lupp & Mark Sztyndera-Lupp 
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Betriebsrat auf Besuch  
bei Lupp 5.0
Ganz besonders gefreut hat sich die 
Familie Lupp über den Besuch durch 
den Betriebsratsvorsitzenden Gerd 
Frank, der meiner Tochter Sina die 
Glückwünsche des Betriebsrates und 
einen Blumenstrauß überbrachte. Als 
Weiteres überreichte er der kleinen 
Mia als Geschenk ein Lätzchen  mit  
dem Aufdruck „Mia Alin, Lupp 5.0“.
Diese tolle Geste drückt das schon 
lange währende gute Verhältnis des 
Betriebsrates zur Familie Lupp und zur 
Geschäftsleitung aus. 

Glücklicherweise herrscht bei unserem 
Betriebsrat und der Geschäftsleitung 
einvernehmliches Verständnis, dass 
das Wohl aller Mitarbeiter im Mittel-
punkt steht und dies nur durch ein 
gemeinsames konstruktives Verhalten 
gewährleistet werden kann.
Ich hoffe, dass sich diese gute Zusam-
menarbeit auch in den nächsten Gene-
rationen fortsetzen wird.

Thomas Lupp & Familie




