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Sehr geehrte Kunden und Kundinnen,
sehr geehrte Geschäftspartner und -partnerinnen,
mit Blick auf die ersten auch in Deutschland erkennbaren Auswirkungen
des Klimawandels stellt sich die Frage danach, wie wir heute und in
Zukunft mit unserer Umwelt umgehen wollen, mehr denn je.
Wie können wir unseren Beitrag für eine lebenswerte Welt von morgen
leisten? Wie müssen wir unsere Dienstleistungen zukünftig erbringen, um
ressourcenschonend und zukunftsweisend zu planen, zu beraten und zu
begutachten? Wie kann unser Beitrag für eine „Gemeinwohlökonomie“
aussehen? Welchen Beitrag können wir durch die Digitalisierung unserer
Prozesslandschaft erbringen?
Diese und viele weitere Fragen zur Nachhaltigkeit beschäftigen
uns bei IFB Eigenschenk bereits seit Jahren. Geprägt durch dieses
gemeinschaftliche Verständnis für den Erhalt unserer wertvollen Umwelt
suchen wir immer wieder mit viel Innovationsfreude und Elan nach
möglichen Antworten. Unsere Ergebnisse werden stets schnellstmöglich
in konkrete Maßnahmen umgesetzt und anschließend in unseren
Unternehmensalltag integriert. So versuchen wir unserer Verantwortung
als Unternehmen, als Arbeitgeber und als einzelne Personen gerecht zu
werden und gemeinsam nach einem besseren Morgen zu streben.
In der aktuellen Ausgabe unserer Firmenzeitung wollen wir uns im
Speziellen auf die Ressource „Wasser“ fokussieren und unser Bewusstsein
für den nachhaltigen Umgang mit diesem kostbaren Gut schärfen.

Denn Wasser ist zweifelsfrei unser aller Lebensgrundlage und wohl
einer der größten Schätze dieser Erde, der auch den nachfolgenden
Generationen noch in ausreichendem Umfang und in der erforderlichen
Qualität zur Verfügung stehen soll.
IFB Eigenschenk liefert schon lange wertvolle Beiträge im Umgang mit
Wasser. Um Ihnen einen konkreten Einblick in unser Handeln und Tun zu
gewähren, haben wir Ihnen einige unserer „Wasser“-Projekte aufbereitet
und nach den Themengebieten Wassermonitoring, Niederschlagswasser
und Wasserrecht/Grundwasser geordnet.
Es würde uns freuen, wenn Sie sich nicht nur für unsere Projekte, sondern
auch für den Umweltschutz als solches begeistern könnten. Wenn Sie
Interesse an einem Austausch mit uns haben, dann geben Sie gerne
Bescheid. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen!

		
		

Dr.-Ing. Bernd Köck
Geschäftsführer (CEO)

Wassermonitoring

Grundwassermonitoring Gashochdruckleitung MONACO I –
Infrastrukturprojekt als Eckpfeiler der Energiewende
Autor: Simeon Koske M. Sc.

Nicht erst seit gestern beeinflusst der Klimawandel immer stärker grundsätzliche
politische Entscheidungen und damit auch die zukünftige Gestaltung der
Energieversorgung in Deutschland. Rückbau fossiler Energieträger, Ausbau
erneuerbarer Energien, bereits 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Wie passt
dieser Ausblick mit dem Neubau der 87 km langen Erdgasfernleitung MONACO
zwischen Burghausen und Finsing in Oberbayern zusammen? Als effizienter und
flexibler Energieträger stellt Erdgas eine Brückentechnologie bis zum Erreichen
einer vollständig CO2-neutralen Energieproduktion und den damit einhergehenden
Herausforderungen bei der Versorgungssicherheit dar.

IFB Eigenschenk führte entlang der 87 km langen Trasse und in deren
Einflussbereich die wasserwirtschaftliche Beweissicherung zum Ziel des
Grundwasserschutzes und die Überwachung von Oberflächengewässern
sowie zahlreiche weitere Beratungsleistungen in den Bereichen
Hydrogeologie, Wasserwirtschaft und Geotechnik durch.

•

Fachgutachterliche Begleitung des Baus neuer
Grundwassermessstellen

Zur Sicherstellung einer umweltverträglichen Verlegung der Rohrleitung mit einem
Durchmesser von 1,2 m in einer Tiefe von durchschnittlich 2,5 m unter Gelände
wurden durch diverse Maßnahmen die erforderlichen Eingriffe in die Natur und den
Wasserhaushalt auf das notwendige Maß beschränkt.

•

Qualitatives Grundwassermonitoring im Rahmen wöchentlicher
Probenahmen an privaten und öffentlichen Trinkwasserbrunnen
sowie Grundwassermessstellen

•

Quantitatives Grundwassermonitoring mittels Datenloggern

•

Durchführung von Grundwasserstichtagsmessungen

•

Einrichtung und Betreuung von temporären
Ersatzwasserversorgungen infolge von lokalen
Grundwasserspiegelabsenkungen

•

Durchflussmessungen an Oberflächengewässern mittels Messflügel
und Überwachung von Einleitgrenzwerten

•

Planung, wasserrechtliche Beantragung und fachgutachterliche
Begleitung von Bauwasserhaltungen und Entwässerungsmaßnahmen

Konkrete Beispiele dafür sind:

Nach der Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flächen und der im
Mai 2019 erfolgten Inbetriebnahme der Gashochdruckleitung weisen nur
noch gelbe Schilderpfähle auf den unterirdischen Verlauf der Fernleitung
hin.

Verlegung der Rohrleitung im Bereich der Isenquerung

Wir freuen uns sehr, Teil dieses anspruchsvollen und komplexen
Infrastrukturprojektes gewesen zu sein und damit einen kleinen Teil zur
zukünftigen Versorgungssicherheit im süddeutschen Raum beigetragen zu
haben.

Grundwassermonitoring B 299, Ausbau nordöstlich Hessenreuth
Autorin: Katharina Aigner, M. Sc.

Nach mehreren Jahren Planung wurde 2018 mit dem Ausbau der B 299
nordöstlich von Hessenreuth zwischen Erbendorf und Pressath in der Oberpfalz
begonnen. Der Abschnitt über den Hessenreuther Berg stellte bis dahin
aufgrund der starken Steigungen und der sehr schmalen Straßenführung ohne
Mittelstreifen ein Nadelöhr insbesondere für den Schwerlastverkehr dar. Der
Straßenausbau erfolgt auf einer Strecke von etwa 4,7 Kilometern, auf welcher
über einige hundert Meter ein bis zu 10 m tiefer Straßeneinschnitt erforderlich
ist.
Im Bereich des Einschnitts wird Grundwasser aufgeschlossen, das künftig mit
möglichst geringen Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt abgeführt
werden soll. Als Grundlage für die weiteren Planungen wurde im Vorfeld der
Baumaßnahme ein hydrogeologisches Gutachten angefertigt. Das Ziel war
die Feststellung potenzieller Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt
und umliegende Wasserversorgungsanlagen sowie die Festlegung eines
bauzeitlichen Monitoringprogramms. Zusätzlich zu den bestehenden drei
Grundwassermessstellen wurden innerhalb des ermittelten Wirkbereichs fünf
weitere Messstellen errichtet und die Grundwasserstände mittels Drucksonden
und Datenloggern aufgezeichnet. Seit Baubeginn werden viermal im Jahr
diese acht Grundwassermessstellen und drei Quellen der Wasserversorgung
Hessenreuth beprobt und das Wasser auf chemische und im Falle der Quellen
auch mikrobiologische Parameter untersucht. Die zum Teil schwer zugängliche
Lage der Messstellen im Hessenreuther Wald stellt vor allem im Winter für
Personal und Gerätschaften eine besondere Herausforderung dar, da neben den
Probenbehältern auch schweres Equipment wie Pumpen und Stromaggregate an
Ort und Stelle gebracht werden müssen.
Nach erfolgter Probenahme und Analytik im Labor werden in der Datenbank „GWBase“ alle Messdaten gespeichert, ausgewertet und visualisiert.

Grundwasserprobenahme in unwegsamen Gelände

Die schnelle Übermittlung der Analysenergebnisse geben unserem Kunden
zusammen mit den jährlichen Berichten Aufschluss über die Entwicklung der
Grundwasserstände und die Wasserbeschaffenheit im Umfeld der Baumaßnahme.
Sie dienen so als belastbare Dokumentation zur Beweissicherung.
Dank des kontinuierlichen Grundwassermonitorings ist sichergestellt, dass etwaige
Auswirkungen der Baumaßnahme auf den Wasserhaushalt schnell erkannt und im
Bedarfsfall minimiert werden können, um die Anforderungen an eine leistungsfähige
Verkehrsinfrastruktur optimal mit den Bedürfnissen von Wasserversorgung, Natur
und Umwelt in Einklang zu bringen.

Niederschlagswasser

Versickerung von Niederschlagswasser - damit Ihr Projekt
bestimmt nicht ins Wasser fällt
Autor: Jonas Böhmer M. Sc.

Fortschreitende Flächenversiegelung und steigende Anforderungen
der Wasserwirtschaft hinsichtlich möglichst geringer Auswirkungen von
Entwässerungssystemen auf den Wasserhaushalt stellen Planer und
Bauherren vor zunehmend größere Herausforderungen.
Da eine Ableitung in die örtliche Kanalisation nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig ist, bieten sich grundsätzlich zwei alternative Möglichkeiten an,
das Niederschlagswasser schadlos zu beseitigen: Versickerung oder Einleitung
in ein Oberflächengewässer. Für eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung wird zumeist eine Niederschlagswasserversickerung
angestrebt. Die Einleitung in ein Gewässer wird in der Regel nur dann
genehmigt, wenn eine Versickerung nicht möglich ist.

Anhand der Untersuchungsergebnisse wird anschließend ein geeignetes
Entwässerungskonzept aufgestellt. Die Bemessung der Versickerungsanlage
erfolgt auf Grundlage technischer Regelwerke, wie den DWA-Merk- und
Arbeitsblättern M 153 und A 138. Dabei lässt sich durch die gezielte Planung
der zu entwässernden Flächen z. B. durch sickerfähige Beläge, Gründächer
etc. die Dimensionierung einer Versickerungsanlage erheblich optimieren.

Voraussetzungen für eine Versickerung
Ob und wie eine Versickerung umsetzbar ist, hängt in erster Linie von der
Sickerfähigkeit des Untergrundes ab. Diese wird maßgeblich von dessen
Materialeigenschaften beeinflusst. Je höher die effektive Porosität, desto
durchlässiger und sickerfähiger ist ein Boden. Tonige oder lehmige Böden sind
daher ungeeignet, in Sand und Kies versickert Wasser hingegen gut. Neben
einer zu geringen Durchlässigkeit kann auch eine zu hohe Durchlässigkeit
eine Versickerung behindern, da bei einer zu schnellen Bodenpassage keine
ausreichende Reinigungswirkung des Regenwassers erzielt wird.
Die Länge der Sickerstrecke bis zum Erreichen des Grundwassers spielt
ebenso eine wichtige Rolle bei der Vorreinigung des Niederschlags. Aus
diesem Grund muss der Abstand einer Versickerungsanlage zum mittleren
höchsten Grundwasserstand (MHGW) mindestens 1 m betragen. Sollte dies
auf einem Gelände mit hohen Grundwasserständen nicht gewährleistet sein,
so sind alternative Entwässerungslösungen oder Vorreinigungsmaßnahmen
erforderlich.

Rigole im Bau

Wahl der Versickerungsanlage
Bei der Wahl der Versickerungsanlage sind neben den Untergrundeigenschaften auch die örtlichen Platzverhältnisse entscheidend.
Grundsätzlich stehen folgende Versickerungsmöglichkeiten, teils auch in
Abwandlungen oder Kombination, zur Wahl:
Oberirdisch: flächige Versickerung, Sickermulden/-becken
Unterirdisch: Rigolen, Sickerschächte
Bei oberirdischen Anlagen erfolgt die Versickerung durch eine
bewachsene Oberbodenschicht. Diese sorgt für die Reinigung des
Niederschlagswassers und stellt aus wasserwirtschaftlicher Sicht das
Optimum der Niederschlagsentwässerung dar. Bei unterirdischen Anlagen
ist eine technische Niederschlagswasserbehandlung in Abhängigkeit des
Verschmutzungsgrades vorzuschalten.

Sickermulde

Oberirdische Versickerungsanlagen sind in Herstellung und Betrieb
kostengünstiger als unterirdische, besitzen jedoch einen erhöhten Platzbedarf.
Ist Platz Mangelware, so bieten sich unterirdische Lösungen an, welche jedoch
aufgrund der notwendigen Behandlungsanlagen sowohl bei der Herstellung
als auch der späteren Wartung mit höheren Kosten verbunden sind.

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Rechtliche Rahmenbedingungen

Der
für
die
Bemessung
einer
Versickerung
anzusetzende
Durchlässigkeitsbeiwert des Untergrundes (kf -Wert) wird im Optimalfall
direkt mittels Vor-Ort-Untersuchungen wie Sicker- oder Infiltrationsversuchen
bestimmt. Näherungsweise kann der kf -Wert auch anhand der
Korngrößenverteilung aus Siebanalysen ermittelt werden. Der MGHW
wird meist aus Langzeitaufzeichnungen von Grundwasserständen in der
Umgebung des Baugeländes errechnet. Oft stehen solche Messungen jedoch
nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung, sodass er in diesen Fällen von
erfahrenen Fachleuten festgelegt werden muss.

Eine Niederschlagsversickerung stellt gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
eine Gewässerbenutzung dar, welche bei der Kreisverwaltungsbehörde zu
beantragen ist. Eine Ausnahme bilden in Bayern Kleinanlagen, welche die
Anforderungen der TRENGW sowie der NWFreiV erfüllen.
Sei es eine Versickerung oder eine andere Lösung - mit unseren umfassenden
Erfahrungen rund um das Thema Niederschlagsentwässerung stehen wir
Ihnen bei der Planung Ihres nächsten Bauvorhabens gerne mit Rat und Tat
zur Seite.

Wasserrecht/Grundwasser

Wasserrecht – ein trockenes Thema zum nassen Element
Autor: Dr. Matthias Zeitlhöfler

Wasser spielt in unser aller Leben eine wichtige Rolle. Einerseits könnten
wir ohne nicht existieren, andererseits kann es auch zur Bedrohung
werden. Es muss sichergestellt sein, dass Trink- und Brauchwasser in
ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen, Gewässer nicht überlastet
oder verschmutzt werden und „überflüssiges“ Wasser schadlos beseitigt
werden kann. Daher ist es wichtig, den Umgang mit Wasser auch gesetzlich
zu regeln. Die Grundlage für diese Regelung sind in Deutschland das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit Ländergesetzen, wie
beispielsweise in Bayern das Bayerische Wassergesetz (BayWG) sowie
nachgelagerte Verordnungen.
Die Benutzung von Wasser ist in vielen Fällen genehmigungspflichtig.
Zuständig hierfür sind die Kreisverwaltungsbehörden, bei denen die
Benutzung anzuzeigen oder zu beantragen ist. Benutzungen im Sinne des
WHG stellen in erster Linie Handlungen wie das Entnehmen von Wasser
aus einem Fluss, See oder dem Grundwasser dar. Aber auch auf den
ersten Blick nicht so offensichtliche Maßnahmen wie zum Beispiel eine
Niederschlagsversickerung, eine Baugrubensicherung im Einflussbereich
des Grundwassers, eine Erdwärmebohrung oder die Verfüllung einer
Grube sind genehmigungspflichtige wasserrechtliche Tatbestände.
Sogar scheinbar vernachlässigbare Maßnahmen, wie die Durchführung
von Bohrungen zur Baugrunduntersuchung, die Regenerierung einer
Brunnenanlage oder eine Geländeanpassung mit Recyclingbaustoffen sind
anzuzeigen oder zu beantragen.
Oft werden bei der Planung von Baumaßnahmen solche Tatbestände
übersehen oder erst spät erkannt. Dann entsteht meist enormer Zeitdruck,
da ohne wasserrechtliche Erlaubnis eine Maßnahme nicht durchgeführt
werden darf und die Erstellung von Antragsunterlagen wie auch die
Bearbeitung seitens der Behörden oft mehrere Wochen in Anspruch
nehmen können. Die Folge sind unter Umständen Stillstandskosten oder
auch Bußgelder bis zu 50.000 Euro, sollte ohne Erlaubnis mit dem Bau
begonnen werden.

Eine im Voraus gut geplante, genehmigte und kontrollierte Ableitung von Grundwasser aus der Baugrube verhindert Baustopps

IFB Eigenschenk kann auf langjährige Erfahrungen in allen Bereichen
des Wasserrechts zurückgreifen und Sie so bereits im Frühstadium Ihres
Vorhabens beraten und unterstützen. Sei es eine Wassergewinnungsanlage,
eine Niederschlagsentwässerung, eine Bauwasserhaltung oder eine
Geothermieanlage
– wir erstellen Genehmigungsplanungen sowie
Antragsunterlagen und begleiten das Behördenverfahren vom ersten
Planungsschritt bis Sie die Erlaubnis in Händen halten.
Mehr Informationen liefert Ihnen unser Ratgeber zum Thema Wasserrecht auf
unserer Webseite: eigenschenk.de/leistungen/wasser.

Unser Klima im Wandel - Was passiert mit unserem Grundwasser?
Autor: Dr. Matthias Zeitlhöfler

Bereits heute lassen sich in Deutschland die ersten Auswirkungen des
Klimawandels beobachten. Nachrichten über Extremniederschläge oder auch
„den wärmsten Monat X seit Beginn der Aufzeichnungen“ häufen sich und so zeigt
sich, dass die seit langem bekannten Prognosen mit der Zeit Realität werden.
Da die Bildung von Grundwasser nicht zuletzt von klimatischen Bedingungen
abhängt, werden wir uns auch hier auf Veränderungen einstellen müssen.
Langanhaltende Trockenperioden lassen die Grundwasserstände nachhaltig
fallen, während sich der Niederschlag immer mehr auf kurze Starkregenereignisse
konzentriert. Diese führen verstärkt zu Oberflächenabfluss und damit auch zu
Flutkatastrophen, tragen aber zur Grundwasserneubildung kaum etwas bei.

Hierfür sind andauernde Landregen notwendig, die es dem Niederschlagswasser
erlauben, langsam im Untergrund zu versickern. Genau diese Art des
Niederschlags wird aber künftig seltener werden.
Nicht nur der Regen, auch die Schneeschmelze im Frühjahr trägt vor allem in
höheren Lagen zur Grundwasserneubildung bei. Glaubt man den Prognosen,
werden auch die weißen Winter weniger, dementsprechend reduziert sich das
versickernde Schmelzwasser. Die Folgen dieser Entwicklung sind bereits in
einigen Gebieten erkennbar. In den ostbayerischen Mittelgebirgen gehen die
Quellschüttungen zurück und gefährden somit die Trinkwasserversorgung.
Manche Ortschaften müssen immer häufiger während Trockenperioden
mit Tankwagen beliefert werden oder werden von Fernwasserversorgungen
abhängig.
Im Flachland verursachen sinkende Grundwasserstände eine Vielzahl von
Problemen. Brunnen versiegen, grundwasserabhängige Ökosysteme, wie z. B.
Moore, fallen trocken und setzen dabei weiteres gebundenes CO2 frei. Auch
Flüsse und Seen führen durch den geringeren Grundwasserzustrom immer
weniger Wasser. Neben den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt ergeben
sich auch konkrete wirtschaftliche Herausforderungen: die Zahl schiffbarer Tage
auf Wasserstraßen geht zurück, grundwassergespeiste Kühlanlagen verlieren
an Leistung und der Landwirtschaft steht immer weniger Grundwasser für
die Feldbewässerung zur Verfügung. Die Wasserwirtschaft reagiert auf diese
Entwicklung bereits heute mit zunehmend restriktiven Genehmigungsverfahren,
um damit einen schonenderen Umgang mit dieser wertvollen Ressource zu
bewirken.

Hier sollte eigentlich ein Bach sein - Zeitweise ausgetrocknetes Bachbett im
November 2020

In Zukunft wird Grundwasser in vielen Gebieten ein limitierender Faktor
für die weitere Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung sein. Intelligentes
Ressourcenmanagement und nachhaltiges Wirtschaften werden damit wichtiger
denn je.

N E W S IFB EIGENSCHENK + PARTNER
Sanierung Rummelsburger See in Berlin
Unkonventionelle Lösung einer außergewöhnlichen
Beweissicherungsaufgabe
Autor: Matthias Philipp M. Sc.

Der Rummelsburger See (auch Rummelsburger Bucht genannt) ist ein
45 Hektar großer seenartiger Seitenarm der Spree in den Bezirken
Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg. Der Berliner See und seine
Uferregionen werden besonders an den Wochenenden von zahlreichen
Berlinern als Naherholungsgebiet genutzt. Und das trotz des dortigen
Badeverbotes.
Infolge der industriellen Nutzung des Umfeldes im 19. und 20.
Jahrhundert wurden hohe Kontaminierungen festgestellt. Die
Sedimente des Rummelsburger Sees sind mit Schadstoffen wie
insbesondere Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), Polyzyklischen
Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Phenolen, Schwermetallen
und Cyaniden sowie deren Abbauprodukte belastet. Die festgelegte
Schadensanierungsfläche befindet sich am nordwestlichen Ende des
Sees und umfasst drei Hektar. Bereits seit den 1990er Jahren unternimmt
das Land Berlin verschiedene Schritte, um den See zu sanieren. So
wurden 2012 Uferwände erneuert und 2019 die Sanierungsmethode
durch die angelegten Testfelder bestätigt. Darüber hinaus fanden
ergänzende Untergrunderkundungen statt, um die erforderlichen
Entnahmetiefen für die Sanierung genauer bestimmen zu können.

Gesamtübersicht des sanierungsbedürftigen Rummelsberger Sees
(Quelle: www.berlin.de)

schen 2 bis 3
Die Schichtdicke schwankt im Sanierungsgebiet zwi
Metern. Darunter befindet sich schwach belastetes Sediment, das von
unbelasteten Sanden unterlagert wird. Geplant ist, die stark belasteten
Seesedimente zu entnehmen und zu entsorgen. Das Besondere
dabei: Das entnommene Material soll nicht deponiert, sondern durch
Bodenwäsche aufbereitet bzw. wenn dies nicht möglich ist, thermisch
verwertet werden. Anschließend erfolgt eine Wiederauffüllung
bis zu einer Wassertiefe von zwei Metern mit einer mineralischen
Abdeckung. Zusätzlich sollen die flachen Uferbereiche entschlammt
und lokal mit Schilf bepflanzt werden. Auch vor dem Hintergrund der
Uferneugestaltung werden dort zukünftig verschiedene Baumarten
und Vogelschutzhecken eine neue Heimat finden.
Um die Uferbereiche für die Sanierungsmaßnahme ausreichend zu
sichern, ist das Einbringen eines bauzeitlichen Spundwandverbaus
auf 275 m notwendig. Alle Baustellentransporte sollen dabei nahezu
gänzlich zu Wasser stattfinden.

Dienstfahrzeug mit Ausrüstung

Somit wurde vor Beginn der Rammarbeiten eine Beweissicherung
und Zustandserfassung der Uferbereiche sowie der Steganlagen
erforderlich, mit der IFB Eigenschenk + Partner beauftragt wurde.
Wie sollte nun von der gegenüberliegenden Uferseite eine optimale
Begutachtung des Sanierungsbereiches möglich sein? Für IFB
Eigenschenk + Partner kam schlussendlich nur eine Lösung in Frage:
Die beste Qualität der Beweisaufnahmen für die Gutachtenerstellung
konnte nur von der Wasserseite aus erfolgen. Glücklicherweise verfügt
IFB Eigenschenk + Partner über besonders qualifiziertes Personal
sowie die technische Ausstattung für eine solche Sonderaufgabe. Herr
Dipl.-Ing. (FH) Michael Felsche machte sich mit seinem Dienstfahrzeug
und einem Boot auf den Weg zum Einsatzort. Mit dem Boot konnten
nun die Ufer- und Ufermauerbereiche nahe genug angefahren werden,
um den Zustand lückenlos zu dokumentieren und vorhandene
Beschädigungen qualitativ hochwertig zu erfassen.
Der Spundwandverbau zur Sicherung des Nordwestufers des
Rummelsburger Sees soll voraussichtlich bis zum Frühjahr 2022
abgeschlossen sein. Im Anschluss kann die Sanierungsmaßnahme
beginnen.

Beweissicherung der Uferbereiche vom Boot aus

Mitarbeitende/Soziales

Team Nachhaltigkeit - Unsere Umweltverantwortung als
Chance für unser Team
Bewusst leben - Und das nicht nur im Büro. Für uns ist es wichtig, auch unsere
Dienstleistungen, unsere Bewegungen außerhalb des Bürogebäudes und
unser privates Verhalten bewusster wahrzunehmen und von allen Seiten
zu beleuchten.
Insgesamt 10 Mitarbeitende haben sich zusammengeschlossen, ihre

Abteilung im Team Nachhaltigkeit zu vertreten. Was das Team besonders
macht? Genau diejenigen Personen, die selbst den besten Einblick in ihr
tägliches Handeln haben, können jetzt den Unterschied machen: Besser als
jeder Außenstehende können die Teammitglieder Verbesserungspotenziale
entdecken. Ideen und Vorschläge können nun künftig direkt und schnell mit
dem bekannten Verantwortlichen in der jeweiligen Abteilung besprochen
und vorangetrieben werden. Andersherum wir dieser auch ein Auge auf die
vorhandenen Prozesse und Gegebenheiten werfen, um diese gegebenfalls
sinnvoller, effektiver und umweltbewusster zu gestalten.
Begonnen mit einzelnen Ideen und Aktionen, um unseren Arbeitsalltag nachhaltiger
zu gestalten, ist unser Nachhaltigkeitsprojekt schon lange nicht mehr nur ein „Projekt“.
Der nachhaltige Gedanke hat schönerweise auch Einzug in die Abteilungen und den
täglichen Büroalltag gehalten.

Wir haben zwar noch lange nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen
haben, aber wir haben uns auf den Weg gemacht und arbeiten kontinuierlich
und intensiv daran, Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden.

Moderner, schneller und responsive – Unsere neue Webseite
Sie ist da – unsere neue Webseite www.eigenschenk.de, die ab sofort in einem
vollkommen neuen Look und mit frischem Content erstrahlt.
Wir haben bei unserem neuen Design darauf geachtet, dass Sie sich jetzt noch
schneller, einfacher und intuitiver orientieren können. Dazu haben wir neben
der Geschwindigkeit auch den gesamten Aufbau optimiert. In der neuen,
benutzerfreundlichen Menüstruktur erhalten Sie auf einen Blick eine schnelle
Übersicht und können die Inhalte rasch erfassen – und das nicht nur am PC,
sondern vor allem auch auf mobilen Endgeräten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden und Entdecken und freuen
uns, Sie regelmäßig auf unserer neuen Webseite begrüßen zu dürfen. Damit
Sie erfahren, was uns bewegt und was wir bewegen, abonnieren Sie auch
gerne unseren Newsletter direkt über unsere Webseite oder mit einer E-Mail
an marketing@eigenschenk.de. Damit erhalten Sie immer die aktuellen
Neuigkeiten zu aufschlussreichen Blogbeiträgen und Ratgebern.

Run4Water - Gemeinsam Laufen für sauberes Trinkwasser
Die Wasserknappheit nimmt weltweit dramatisch zu. Der
Ingenieure ohne Grenzen e. V. ist ein Zusammenschluss von
Ingenieurinnen und Ingenieuren, die weltweit Entwicklungshilfe
leisten. Sie bauen Zisternen, bohren Brunnen, bauen mit
Solarpumpen betriebene Leitungssysteme, sanieren Quellen
oder entwickeln neue Anlagen, um Wasser zu reinigen. Somit
bekommen die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten,
Zugang zu sauberem Wasser.
Um Spenden zu generieren und gleichzeitig auf diesen
Schwerpunkt ihrer Arbeit aufmerksam zu machen, haben sie den
#Run4Water ins Leben gerufen. Beginnend am Weltwassertag,
den 22.03.2021, liefen Mitglieder sowie Unterstützer und
Unterstützerinnen einen Monat lang. Pro Kilometer sammelten
die Läufer einen Euro. IFB Eigenschenk unterstützte dabei
die Regionalgruppe Regensburg und sponsorte fast 1.500
Kilometer. Sie interessieren sich für die Projekte der Ingenieure
ohne Grenzen? Besuchen Sie doch gerne ihre Webseite:
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/
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