
 
 

Neue Ideen und große Visionen  
Im Gespräch mit unserem neuen Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Siegfried Seipelt

Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Geschäftspartner/-innen,

das Jahr 2020 hat begonnen und 
wartet schon zu diesem frühen 
Zeitpunkt mit so noch nie dagewesenen 
Herausforderungen auf uns. Mit der 
Corona-Krise nimmt der wirtschaftliche 
Abschwung rasant an Fahrt auf. Auch 
wenn die Baubrache insgesamt noch 
nicht allzu sehr davon betroffen 
ist, so werden die Auswirkungen 
wohl auch für uns in den nächsten  
Monaten offensichtlicher werden. 

Wir haben das Jahr 2019 dazu genutzt, 
um auch unter derartigen Vorzeichen 
weiterhin erfolgreich  auf dem Markt 
agieren zu können. Neben der 
Digitalisierung unserer Geschäftsabläufe 
für ein orts- und geräteunabhängiges 
Arbeiten haben wir uns auch 
innerbetrieblich reorganisiert, unsere 
Leistungsbereiche neu sortiert und in 
zwei Geschäftsbereiche aufgeschlüsselt. 

Für die Weiterentwicklung der hoch-
baunahen Gewerke konnten wir 
uns Ende letzten Jahres mit Herrn  
Dipl.-Ing. Siegfried Seipelt verstärken.  
Mit diesem Schritt können wir unser 
Dienstleistungsportfolio weiter ab- 
runden, um Ihre Projekte als 
„Generalfachgutachter und  -fachplaner“ 
noch kompakter und zielgerichteter 
zum Erfolg zu führen. Ein ausführliches 
Interview zu den Vorstellungen und 
Zielen unseres neuen Geschäftsführers 
finden Sie anbei.

Auch im Bereich der tiefbauorien-
tierten Leistungsfelder haben wir 
Änderungen vorgenommen und einen 
Generationenwechsel eingeleitet. Herr 
d’Angelo, der seit mehreren Jahrzehnten 
ein unverzichtbarer Bestandteil der IFB 
Eigenschenk GmbH war und ist, hat sich 
altersbedingt dazu entschieden, aus 
der Geschäftsführung auszutreten und 
die Leitung der Abteilung Geotechnik 
in jüngere Hände zu legen (s. Seite 2).

Natürlich sollen für Sie im Rahmen dieser 
Firmenzeitung aber auch unsere Einblicke 
in die gegenwärtige Projektarbeit nicht 
zu kurz kommen. Wir hoffen sehr, 
dass wir mit unseren Beiträgen Ihr 
Interesse wecken und Sie von unserer 
zunehmenden Leistungsfähigkeit auch 
überzeugen können.

Sollten Sie unsere Unterstützung 
brauchen – wir sind stets und gerne für 
Sie da!

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß 
beim Lesen!

Ihr 
 

 

Bernd Köck

Autorin: Johanna Eigenschenk M. Eng.

Dr.-Ing. Bernd Köck (links) und Herr Dipl.-Geol. Dr. Roland Kunz (rechts) zusammen mit Dipl.-Ing. Siegfried Seipelt (Mitte)

Er ist ein ausgewiesener Hochbauspezialist und Trag-
werksplaner, seit letztem Jahr bei der IFB Eigenschenk 
GmbH und seit 09.01.2020 neben Dipl.-Geol. Dr. Roland 
Kunz und Dr.-Ing. Bernd Köck Teil unserer Geschäftsfüh-
rung.  Mit seiner Expertise und Erfahrung wird er unsere 
hochbaunahen Leistungsfelder vorantreiben, um Sie so 
künftig noch umfangreicher beraten zu können. 

Was ihn an der IFB gereizt hat und welche Visionen er für 
seinen Geschäftsbereich hat, lesen Sie im Interview.

 
Herr Seipelt, Sie sind nun schon ein paar Monate bei der IFB 
Eigenschenk, wie wirkt das Unternehmen bisher auf Sie?

Bisher hatte ich nur positive Eindrücke. Es gefällt mir sehr 
gut. Besonders von der Breite der Dienstleistungen bin 
ich begeistert. Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal! 
Große Unternehmen bieten vielleicht ähnlich viel, anders 
als in der IFB ist jedoch die Flexibilität dann oft nicht mehr 
gegeben. 

Vor der IFB waren Sie einige Jahre als Geschäftsführer bei 
einem Ingenieurbüro in Passau tätig. Was hat Sie zu uns 
nach Deggendorf gelockt?

Wir haben uns in Passau rein mit der Tragwerksplanung, 
also Brückenbau, Hochhäuser und ähnlichem beschäftigt. 
Darüber hinaus wollte ich gerne noch ein weiteres Spek-
trum bearbeiten. Per Zufall kam ich mit Herrn Köck, den 
ich schon länger ebenso wie die IFB Eigenschenk kenne, 
ins Gespräch. Er bot mir hier die tolle Möglichkeit, noch-
mals neue Aufgaben wahrzunehmen.

Welche Ziele und Ideen haben Sie für die nächsten Monate 
und Jahre mitgebracht?

Wenn ich so zurückdenke, hat sich in den letzten  
20 Jahren im Bauwesen eigentlich wenig verändert. Doch 
gerade leben wir in einer sehr interessanten Zeit. Unser 
Zusammenleben wird sich durch die Klimapolitik, Elektro-
mobilität oder auch autonomes Fahren verändern. Da wir 
Ingenieure nun im großen Maße für die Infrastruktur und 
das Zusammenleben verantwortlich sind, ist dies auch für 
uns von Bedeutung. Mein Ziel ist es daher schon, diese 
neuen Strömungen zu erfassen und die Vielfalt der IFB 
dazu zu verwenden, uns in dem ein oder andern Feld eine 

gute Position zu erarbeiten. Eventuell ergeben sich hier sogar 
noch weitere Unternehmenszweige.

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist in der IFB wichtig und 
soll weiter vorangetrieben werden. Ist nachhaltiges Engagement 
im Unternehmen für Sie vorher auch relevant gewesen?

Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig und muss auch mit dem  
Arbeitsleben verknüpft sein. Im alten Büro hatten wir das papier-
lose Büro schon eingeführt und mir ist es wichtig, auch hier zu 
zeigen, dass die neuen digitalen Möglichkeiten uns alle stärken 
können. Ein schnelleres Arbeiten, ein besseres Arbeiten, aber 
auch eine große Entlastung des Einzelnen. Jedes Ingenieurbüro 
produziert sehr viel Papierdokumente. Da können wir umwelt- 
bilanztechnisch noch besser werden. Nicht nur die Umwelt  
profitiert vom papierlosen Büro, sondern aus meiner Erfahrung 
ist es auch für die Arbeitswelt günstiger, schneller und besser.

Was kann aus Ihrer Sicht die IFB besser als andere?

Die meisten anderen Büros sind Spezialisten nur für Monitoring 
oder für Geotechnik und holen sich immer andere Büros dazu. 
Doch das ist nicht zu vergleichen mit einem Unternehmen, das 
zusammenarbeitet, in gleicher Weise denkt und bei dem die   
Dienstleistung aus einer Hand kommt. Die außergewöhnliche 
Breite, mit der die IFB Ihre Spezialisten nutzt und einsetzt, ist  
daher eine besondere Stärke.

Unter den IFBlern finden wir die verrücktesten Talente und  
Hobbies. Haben Sie auch eine besondere Leidenschaft?

Oh, das ist nicht leicht zu beantworten. Doch mein Hobby, das 
mir in der Vergangenheit oft geholfen hat, ist es, alte Bücher 
zu sammeln. Ich besitze selbst eine relativ große Bibliothek. Ich  
stelle fest, dass viele Dinge schon erfunden wurden und 
dass man in diesen alten Schinken oft Antworten auf aktuelle  
Probleme findet. Mein Talent ist es daher, dass ich oft weiß, wo 
man was finden kann, um eine Lösung zu finden. Ein Bekannter 
von mir meinte mal, ich bin eine wandelnde Bibliothek.

Was möchten Sie Ihren Kunden mit auf den Weg geben?

Wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken, werde ich mit all meinen 
zur Verfügung stehenden Mitteln dafür sorgen, dass wir die an 
uns gestellten Anforderungen erfüllen und vielleicht sogar über-
treffen. Die IFB steht aus meiner Sicht zudem für einen fairen 
Umgang aller Partner am Bau. 
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Der seit dem Jahr 1209 bestehende „Römerwehr“ am Steilabhang des 
Altstadthügels weist Schäden auf. Das talseitige Flurstück soll demnächst bis nahe 
an die Mauer heran bebaut werden. Es sollte festgestellt werden, ob im Vorfeld 
der eigentlichen Baumaßnahme Sicherungsmaßnahmen an der Römermauer 
erforderlich werden.

Der Untersuchungsort befindet sich in der Altstadt von Passau, westlich des 
Stephansdoms, zwischen der Fußgängerzone und dem Seminargarten. Die 
Römermauer steht unter Denkmalschutz. Die Mauer weist eine Gesamtlänge von 
ca. 215 m auf, sowie eine Höhe von ca. 7 bis 10 m. Der betroffene Mauerabschnitt 
umfasst eine Länge von etwa 10 m, die Höhe beträgt in diesem Abschnitt ca.  
9 m. Der Mauerfuß ist freiliegend und teilweise durch Erosionserscheinungen 
untergraben. 

Alte Steine erzählen Geschichte - Römermauer wird instandgesetzt
Autorin: Rachel Fischer M. Sc.

Im November und Dezember 2019 wurde von der IFB Eigenschenk GmbH eine 
Baugrunduntersuchung sowie eine detaillierte Bewertung der Römermauer 
durchgeführt. Dabei wurde sowohl die Mauer mittels Kernbohrungen 
erkundet, Öffnungen in der Mauer hergestellt und diese kartiert als auch der 
Baugrund mittels Rammkernbohrungen erkundet. Die Erkundungen wurden 
archäologisch begleitet.

Es wurde festgestellt, dass die Mörtelkonsistenz der Mauer als ausreichend 
fest bewertet werden kann und der Mörtel keine Auflösungserscheinungen 
aufweist. Mit Ausnahme einzelner durch Bewuchs geschädigter äußerer Fugen-
bilder weist die Natursteinmauer einen optisch guten Zustand auf. Die Mauer-
fugen sind überwiegend verschlossen. In Zonen mit stärkerem Bewuchs sind 
einzelne Auflösungserscheinungen festzustellen. An mehreren Stellen sind im 
Wandfußbereich künstlich geschaffene Hohlräume vorhanden. Diese wurden 
mit unterschiedlichen künstlichen Mauersteinen (Ziegelsteine, Kalksandsteine)  
verschlossen. Die Hohlräume verlaufen über die gesamte Wanddicke und sind 
vereinzelt bereits eingestürzt. Die Mauer weist kein Fundament auf. Unter der 
Voraussetzung, dass die Untergrabung des Mauerfußes beseitigt wird, d. h. 
eine Unterfangung der Mauer durchgeführt wird, kann die Standsicherheit der  
Römermauer bestätigt werden. Die lokale Störung des Wandgefüges durch die 
festgestellten Hohlräume führt zu einer Reduzierung der Standsicherheit, aber 
zu keiner unmittelbaren Einsturzgefahr. Die Druckspannungen in der Wand 
können über Gewölbewirkung noch abgetragen werden. Die Hohlräume sollten 
aber im Zuge der Arbeiten am Wandfuß ebenfalls kraftschlüssig verfüllt werden.

Damit konnte die Standsicherheit der Mauer bestätigt und ein Vorschlag zur 
Sanierung gemacht werden.

Ansicht des betroffenen Abschnitts des Römerwehrs vom Mauerfuß aus

Bereits im Herbst und Winter 2018 fanden mehrere Ortstermine zur Einschät-
zung der Situation vor Ort statt. Die IFB Eigenschenk GmbH wurde dann mit 
der Durchführung eines Monitorings beauftragt. Dabei wurde der betroffene  
Mauerabschnitt im Dezember 2018 mittels Laserscanning vermessungstechnisch 
aufgenommen. Die Folgemessung fand im März 2019 statt. Dabei wurden Verän-
derungen an der Mauer festgestellt, insbesondere Ausbrüche bzw. Abplatzungen 
einzelner Mauerteile sowie Verschiebungen von Mörtel und Mauersteinen. Die 
Veränderungen lassen sich überwiegend auf Bewuchs und Witterungseinflüsse 
zurückführen. Eine Bewegung der gesamten Mauer (Kippen, Ausbauchen, o. ä.) 
wurde nicht festgestellt.

Schematische Darstellung der Wandsituation
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Abteilung Geotechnik startet mit neuer Doppelspitze
Autorin: Patricia Hartl

Herr Dipl.-Ing. Rolf d’Angelo begleitet die IFB Eigenschenk GmbH bereits seit über 25 
Jahren. Mit seinem Engagement und seiner Zielstrebigkeit hat er wesentlich zur Etablierung 
unserer Abteilung Geotechnik beigetragen. Dafür danken wir ihm sehr herzlich und sind 
stolz darauf, ihn als Partner an unserer Seite zu haben. Dipl.-Ing. Rolf d‘Angelo hat sich 
dazu entschlossen, aus Altersgründen etwas kürzer zu treten und die Leitung der Abteilung 
Geotechnik in jüngere Hände zu übergeben. Selbstverständlich steht Herr Dipl.-Ing. Rolf 
d‘Angelo weiterhin zur Verfügung und bleibt der IFB Eigenschenk GmbH noch einige Jahre 
mit seiner Expertise und Erfahrung erhalten.

Mit Rachel Fischer M. Sc. und Dipl.-Ing. (FH) Markus Piendl können wir unser neues 
Führungsteam präsentieren, das Ihren Ansprüchen sicherlich unverändert gerecht wird: Mit 
19 Jahren Berufserfahrung in der IFB, als langjähriger Experte und öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für Baugrunderkundung und Gründung von Hochbauten kann 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Piendl auf einen äußerst breiten Erfahrungsschatz in der Geotechnik 
zurückgreifen und mit überdurchschnittlicher Expertise Ihre Projekte begleiten und zum 
Erfolg führen. Rachel Fischer M. Sc. legte nach ihrem Studium der Geowissenschaften 
vor einigen Jahren bei der IFB Eigenschenk GmbH einen rasanten Start ins Berufsleben 
hin und konnte sich bereits innerhalb kürzester Zeit durch exzellente Kundenbetreuung, 
organisatorisches Geschick und fachliche Kompetenz im Projektgeschäft profilieren.

Unsere neue Doppelspitze steht Ihnen mit dem gesamten Geotechnik-Team jederzeit 
und gerne mit allen Leistungen im Bereich Baugrund, Erdbau, Deponiebau und Labor zur 
Verfügung.  v. l.: Dipl.-Ing. (FH) Markus Piendl, Rachel Fischer M. Sc., Dipl.-Ing. Rolf d‘Angelo
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Autor: Dipl.-Ing. Siegfried Seipelt

Tragwerksplanung sorgt für neues Klangvolumen

Die Portenkirche in Aldersbach dient während der Umbauzeit der Hauptkirche als 
zentraler Ort für die Gottesdienste und die kirchlichen Feste in Aldersbach. Um für 
die festlichen Anlässe eine geeignete musikalische Begleitung zu ermöglichen, soll 
auf der bestehenden Empore eine neue Orgel aufgestellt werden.

Um die historische Tragkonstruktion bewerten zu können, wurden die 
maßgebenden Bauwerksbereiche im Zuge von Ortsbegehungen erkundet. 
Die nichteinsehbaren Tragglieder wurden zerstörungsfrei durch Abbau und 
Wiedereinbau des Holzbohlenbelages der Empore eingesehen.

Hier soll sie hin - Eine neue Orgel soll bald die Empore der Portenkirche schmücken

Wer in Regensburg studiert oder mal dort gelebt hat, kennt es sicherlich. Die 
Wahrscheinlichkeit ist auch groß, schon mal in jungen Jahren auf einer der legen-
dären Partys gewesen zu sein. Die Rede ist vom Wirsing-Turm, auch als Kepler-
bau oder Lutherhaus bekannt, einem evangelischen Studentenwohnheim. Nun 
soll dieses inoffizielle Wahrzeichen Regensburgs weichen. Da Regensburg in den 
letzten Jahrzehnten stark gewachsen ist, wird nach neuen Verkehrskonzepten ge-
sucht. Das freigewordene Areal soll deswegen ab 2021 als temporäres Zuhause 
für den nahen Omnibusbahnhof (ZOB) dienen, bevor dieser auf die andere Seite 
des Bahnhofs wechselt. 

Wirsing-Turm auf dem Kepler-Areal - Spektakuläre Sprengung 
eines (inoffiziellen) Regensburger Wahrzeichens
Autor: Dipl.-Geol. Andreas Holzapfel

Skelettiertes Studentenwohnheim

Sprengung des Wirsing-Turms am 23.02.2020, Quelle: Erdbau M. Reithelshöfer GmbH

Ein Abbruch wäre an sich nicht spektakulär, aber in diesem Fall soll das Gebäude ge-
sprengt werden und das ist nun nicht alltäglich. Dass dabei unter Umständen Dinge 
kaputtgehen, die - im Gegensatz zu dem Bau - ganz bleiben sollen, kann man sich 
denken. Deswegen wurde die IFB EIgenschenk mit der Beweissicherung der umlie-
genden baulichen Anlagen beauftragt. Die dokumentierten Gebäude umfassten ei-
nen großen Bau der Hypovereinsbank, mehrere denkmalgeschützte Villen, weitere 
Hochhäuser und Wohngebäude, ein Labor, das Kepler-Denkmal, Teile der histori-
schen Stadtmauer sowie das Park-Hotel Maximilian. Die bautechnische Beweissiche-
rung sorgte für Erleichterung bei den betroffenen Gebäudeeigentümern, da nun die 
möglicherweise entstehenden Schäden unkompliziert und direkt geregelt werden 
können.

Die bestehende, historische Empore wurde den gewonnenen Erkenntnissen zufolge als 
Holztragkonstruktion über gemauerten Kappengewölbebögen errichtet. Die tragenden 
Holzbauteile spannen dabei primär zwischen einer Gebäudeinnenwand und der 
gemauerten auf Säulen aufliegenden Abschlusswand der Empore. Um die zusätzlichen 
Lasten aus der neuen und ca. 1,5 Tonnen schweren Orgel sicher aufnehmen zu können 
und um übermäßige Schwingungen der Tragkonstruktion und damit eine Veränderung 
des Orgelklangs zu vermeiden, wurden von der IFB Eigenschenk GmbH ergänzende 
hölzerne Tragelemente geplant. Auf den Erhalt der  bestehenden Bausubstanz wurde 
in jedem Auftragsschritt besonderes Augenmerk gelegt.

Durch unsere Leidenschaft für historische Bauten konnte die Empore mit geringen 
Eingriffen und unter Erhalt aller bestehenden tragenden Elemente für die Aufnahme 
der höheren Lasten aus der neuen Orgel ertüchtigt werden. Durch unsere Leistungen 
können die zukünftigen Festlichkeiten mit neuem und raumfüllenderem Klang 
untermalt werden. 

Gezielte, zerstörungsfreie Bauteilaufschlüsse zeigen die „eigentliche“ Tragstruktur



Viele Jahre haben wir sozusagen „nebeneinander hergelebt“. Jetzt schrubben und 
scheuern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Deggendorf e. V. und 
geben dabei alles, um unsere Eimer sauber zu bekommen. 

Warum? Weil uns nachhaltiges Handeln wichtig ist! Seit vielen Jahren werden unsere 
Behältnisse zur Probenahme auf unseren Baustellen immer wieder gesäubert und 
wiederverwendet. So sparen wir Kosten und vor allem Müll. Mit regelmäßigen 
Eimerwasch-Aktionen versuchten wir, einer Menge von mehreren hundert 
Probenahmebehältern Herr zu werden. 

Um die Situation zu entzerren, bat unser direkter Nachbar, die Deggendorfer Werkstätten, 
ihre Unterstützung an. Sie haben sich verpflichtet, Menschen mit Behinderung in der 
Region einen Arbeitsplatz zu bieten und ihnen damit eine Teilhabe am Arbeitsleben aber 
auch am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen.

Darum freut es uns außerordentlich, dass wir nicht nur weiterhin ökonomisch und 
ökologisch wirtschaften, sondern auch im sozialen Bereich einen wichtigen Beitrag liefern 
können. Wir danken den Damen und Herren von nebenan für Ihre wertvolle Arbeit! Wir 
haben aber auch noch mehr Gemeinsamkeiten entdeckt: Nicht nur die Mitarbeitenden 
der Deggendorfer Werkstätten freuen sich über eine leckere, warme Mittagsmahlzeit - 
nun haben auch die IFBler die Möglichkeit, in die Mittagspause die Kantine zu besuchen.
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Auf gute Nachbarschaft mit den Deggendorfer Werkstätten

Wintersporttag 2020 - Stock Heil in der Regener Eishalle
Zugegeben, dieses Jahr fiel der Wintersport im 
Bayerischen Wald etwas dürftig aus. Doch noch 
lange kein Grund für uns, den Wintersporttag 
ins Wasser fallen zu lassen, schließlich gibt es 
immer noch Eishallen. Als offizieller Sponsor 
der Eisstock-Weltmeisterschaft 2020 in Regen, 
konnten wir es uns daher nicht nehmen lassen,  
uns die Welt des Eisstockschießens einmal 
näher anzusehen. 

Dabei hatten wir die Ehre, von echten 
Profis eingewiesen zu werden. Nach einer 
kurzen Regelkunde, ein paar Tests von 
unterschiedlichen Platten und Schusstechniken 
wurde es ernst. Bei einem kleinen Match 
konnten wir unser ganzes Können in die 
Waagschale werfen. Ob unser Siegerteam 
jedoch besser als der Rest war, oder nur Glück 
hatte - wir wissen es nicht.

Vorbilder, Begleiter und mehr - IFB erhält Auszeichnung 
zum „Partner der Jugend“
Gleich zu Anfang des Jahres gab es für uns eine grandiose Überraschung: Der 
Kreisjugendring Deggendorf hat der IFB Eigenschenk GmbH den Preis „Partner 
der Jugend“ für ihr soziales Engagement im Rahmen des Neujahrsempfangs 
verliehen. Der „Partner der Jugend“ ist ein wichtiger Preis, der Personen aus 
Politik und Wirtschaft auszeichnet, die die Jugendarbeit im Landkreis aus 
tiefster Überzeugung unterstützen. Wir wollen, dass unsere Kinder im Leben 
zurechtkommen und nach Werten leben, die wir für richtig und relevant 
erachten. Dafür schafft der Kreisjugendring mit seinem vielseitigem Programm 
und dem kürzlich eröffneten Haus der Jugend eine wichtige Plattform, um 
nachhaltig Werte zur vermitteln.

Wir bedanken uns herzlich und freuen uns sehr, den Kreisjugendring und 
andere Organisationen auch weiterhin ehrenamtlich unterstützen zu dürfen.

Eine weitere gute Nachricht: Im Rahmen der Preisverleihung hatte 
Geschäftsführer Dr.-Ing. Bernd Köck auch gleich eine Überraschung parat 
– Die IFB Eigenschenk GmbH spendete 1.500 € für die Umrüstung eines 
Spielemobils zu einem „Forschermobil“. 
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