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Der grüne Daumen
Der Garten im Winter
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Se - Mitten im Winter gehen die meisten Menschen nicht im Garten spazieren. Zum Teil liegt es daran, dass es wenig
zu bewundern gibt, wobei Farben nicht das Problem sind. Beeren, Laub und Zweige zeigen Farbe, doch die Auswahl
an blühenden Pflanzen ist recht begrenzt und auch der sonst so einladend grüne Rasen präsentiert sich unansehnlich.
Richtig eingesetzt erzielen einige Pflanzen erfreulicherweise eine farbenfreudige Wirkung und duften zudem oft wun-
derbar. Die richtige Stelle ist natürlich diejenige, an der die Pflanze am meisten auffällt und voll zur Geltung kommt.
Am besten an der Haustür oder dort am Haus, wo sie vom Fenster aus bewundert werden kann.

Sträucher sind die Pflanzgruppe, zu deren Mitgliedern die größte Anzahl der Winterblüher zählt. Dazu gehören z.B. der
Winterjasmin (Jasminum nudiflorum), die Zaubernuss (Hamamelis mollis), der Winterschneeball (Viburnum bodnan-
tense ‘Dawn’), die rosablühende Winterkirsche (Prunus subhirtella ‘Autumnalis rosea’) und die Schmuckmahonie
(Mahonia bealii), um nur einige zu nennen. 

Einen Winterblütenteppich erzielen Sie mit frühblühenden Zwiebelpflanzen wie z.B. Schneeglöckchen (Galanthus
nivalis), Krokusse (Crocus sativus), Winterling (Eranthis hyemalis), dem zierlichen Alpenveilchen (Cyclamen coum)
und der reizvollen Christrose (Helleborus niger) sowie der Winterheide (Erica carnea).

Der dittgen-Firmengarten 
im neuen WOLF-Geräte-Katalog

RD - Wer demnächst den neuen WOLF-Geräte-Katalog durchblättern wird – er kommt in der nächsten Gartensaison
heraus –, wird bestimmt nicht auf Anhieb feststellen können, dass die Aufnahmen hierfür bei dittgen im Firmengarten
gemacht wurden. 

Als der Fotograf Tom Gundelwein für das Marketing-Team von MTD anfragte, ob wir unseren Garten für
Fotoaufnahmen zur Verfügung stellen könnten, waren wir natürlich mächtig stolz und sagten daher nicht nein. Nach -
dem das Wetter stimmte und sich der Rasen von seiner besten Seite zeigte, rückte das Marketing Team in Begleitung
des Fotografen mit diversen Rasenmäher-Modellen an. Natürlich fehlte es auch nicht – wie die Bilder zeigen – an
Models, deren Aufgabe es war, reale Gartensituationen nachzustellen.

Wir wünschen dem Marketing-Team viel Erfolg mit dem neuen Katalog.

Kübel und Tröge müssen ebenso wenig
langweilig aussehen. Man kann sie mit
Stiefmütterchen, Primeln und Heidekraut
bepflanzen und somit schöne Farbtupfer an
Terrasse oder Hauseingang setzen.
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Das wünscht Ihnen



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Geschäftsfreunde,

die Redaktion des durchblicks wollte auch in diesem Jahr wieder
einmal wissen, was die „highlights“ unserer Mit arbeiter  innen und
Mitarbeiter gewesen sind. Es hat mich erstaunt, dass sich leider
sehr wenige zu einem „Statement“ bewegen ließen. Ich frage mich
natürlich, was dahinter stecken könnte. Traut man sich nicht,
Persönliches zu offenbaren oder meint man etwa, dass das, was
einem persönlich ein besonderes Ereignis war, für andere belang-
los ist. Dabei haben wir uns die Befragung zu diesem Thema nicht
selber ausgedacht, sondern folgen damit einer Idee des Saar -
ländischen Rundfunks, der wöchentlich seine Hörer nach den
Highlights der Woche befragt. Wie die Antworten zeigen, sind es
meist nicht die herausragenden Momente im Leben, sondern eher
bescheidene Augenblicke, die den normalen Alltag der Zuhörer -
innen und Zuhörer bereichern.

Da für die Befragung der dittgen-MitarbeiterInnen leider nur sehr
wenige Teilnehmer zur Verfügung standen, bin ich halt – wie die
aufmerksamen Leserinnen und Leser sehen werden, persönlich
eingesprungen.

Auch wenn das Jammern im Bauunternehmertum eher üblich, so
zeichnete sich das ablaufende Jahr für dittgen doch durch mehre-
re Highlights aus. Als Erstes denke ich dabei an die räumliche
Erweiterung unserer Verwaltung, die nach knapp einjähriger
Bauzeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ich persönlich
freue mich über die positive Resonanz, nicht nur bei den Mitar -
beiterinnen und Mit ar beitern, sondern auch bei unseren Kunden
und Geschäfts freunden.

Auf der Mitarbeiterebene sind die beiden folgenden Ereignisse für
mich von besonderer Bedeutung gewesen: Im Juni dieses Jahres
konnten zwei unserer Mitarbeiter den Meister brief in Empfang neh-
men. Dies zeugt von einem hohen persönlichen Engagement, aber
auch Ehrgeiz, sich neben dem Beruf weiter zu qualifizieren. 

Ausgabe 12-2014
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Mer - „Volle Breite –starke Leistung“, so macht die Bohle
vom Hersteller Linnhoff & Henne aus Stadtoldendorf, in
der Nähe von Bielefeld und Paderborn gelegen, Werbung
in eigener Sache. Wer aber wissen will, wie effektiv die
neue Maschine, die seit Ende Oktober zum Maschinen -
park der Firma dittgen gehört, arbeitet, der kann in einem
Gespräch mit Mathias Glemser erfahren, wie wertvoll
diese neue Bohle mit einer maximalen Einbaubreite von
8,50 Meter und einem Gewicht von 15 Tonnen für seine
Gussasphaltkolonne ist. „Die bisherige Bohle war nicht
auf dem neusten Stand der Technik, konnte nach dem
Einbau des Gussasphalts nicht automatisch abstreuen,
also musste eine neue, zeitgemäße Maschine her“,
erzählt Glemser. 

Die Vorteile vom Gussasphalt, so erläutert er, liegen auf
der Hand. Er ist aufgrund ausbleibender Hohlräume viel
haltbarer, wird vor allem bei Kreisverkehrsplätzen sehr
gerne eingebaut. „Der höherwertige Belag verursacht
zwar 25 Prozent Mehrkosten, doch gerade bei Kreisver -
kehrsplätzen ist die Belastung so groß und die Frequenz
so stark, dass sich dieser finanzielle Aufwand lohnt“,
sagt er. Während bisher die Abstreuung noch durch
Mitarbeiter der Kolonne erledigt wurde, geht das nun
mit der neuen Bohle automatisch. „Damit sind wir auf
dem neusten Stand, bieten einmalig für das Saarland
mit der maximalen Breite dieser Bohle die Abdeckung
des gesamten Feldes von Autobahnen und Brücken ab“,
betont Glemser. Zwar sei die Bohle vom Typ EB50-75
„von der Stange“, doch individuell auf die Bedürfnisse
von dittgen zugeschnitten. Dass sie gleich nach der
Lieferung im ständigen Einsatz ist, verdankt Glemser
der guten Zusammenarbeit von Bauleiter, Werkstatt und
Gussasphaltkolonne, aber auch der optimalen Be -
treuung durch die Herstellerfirma Linnhoff & Henne.

„Wir haben gemeinsam lange an der Konzeption gear-
beitet, bis wir schließlich eine Bohle entworfen haben,
die ohne Autokran verladen und transportiert werden
kann“, betont Glemser. Sich von einem Kran unabhän-
gig machen, in eigener Firmenregie mit einem Tieflader
die Baumaschine zu den entsprechenden Baustellen
bringen, das war der gemeinsame Wunsch – und er ging
in Erfüllung.  

Erstmals im Einsatz war die neue Bohle in Völklingen.
„Dort haben wir sie sozusagen ausprobiert“, sagt
Glemser. Mit dabei waren neben den hoch motovierten
Mitarbeitern der Firma dittgen auch Vertreter der Firma
Linnhoff & Henne. „Die haben unseren Mitarbeitern
über die Schulter geschaut und schnell gesehen, dass
wir das Handwerk beherrschen“, sagt Glemser. Bereits
zwei Tage später ging es dann bei der Asphaltierung des
Kreisverkehrsplatzes Schauinsland in Rehlingen-
Siersburg – somit an den Ernstfall. „Die Nacht davor
haben viele von uns kaum geschlafen. Doch danach
umso besser, denn alles hat bestens geklappt“, erzählt
er. 

Typ EB50-75 – die neue Bohle 
– eine große, aber gute Investition in die Zukunft 
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Über solche Mitarbeiter sind wir stolz. Stolz sind wir
aber auch in gleicher Weise, wenn zwei unserer
Auszubildenden in den Ausbildungsberufen Tiefbau -
fach arbeiter/Straßenbauer als Landesbeste von unserer
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer
geehrt werden. Es ist für mich auch die Bestätigung
für die im Hause dittgen betriebene Mitarbeiter -
förderung und –qualifikation.

Ende September feierten wir unser erstes Oktoberfest.
Nicht nur Kunden und Geschäftsfreunde, sondern auch
alle Mitar beiterinnen und Mitarbeiter der dittgen-
Gruppe konnten bei herrlichem Oktoberwetter bayeri-
sche Bierzelt atmos phäre vor Ort erleben.

Ein Highlight technischer Natur war für uns alle im
Oktober die neue Gussasphalt bohle. Mit ihr sind wir
zukünftig in der Lage, Guss asphalt in voller Breite,
d.h. bis zu 8,50 m, auf Brücken, Autobahnen und
Verkehrs kreiseln einzubauen.

So brauchen wir immer positive Momente im Leben,
die uns Zuversicht vermitteln und Mut machen, nicht
in manchen Situationen zu verzagen und einen Sinn
darin zu sehen, weiter zu machen. Für mich persön-
lich war der Beginn des 21. Jahrhunderts mit der
Illusion verbunden gewesen, dass die Welt vernünftig
würde. Mit dem Mauerfall war vermeintlich der kalte
Krieg zu Ende gegangen. Friedlichere, bessere Welten
lagen vor uns. Leider war die Erleicht er ung nur von
kurzer Dauer. Mit dem Angriff auf das World Trade
Center sind dann alle unseren schönen Hoffnungen
zusammengebrochen.

Erst im November haben wir uns an den Mauerfall
vor 25 Jahren erinnert. Dies war sicherlich ein einma-
liges Ereignis in der Weltgeschichte. Mittlerweile
habe ich aber das Gefühl, dass immer mehr neue
Mauern aufgerichtet werden. Ethnische, religiöse
Mauern, Mauern der Intoleranz, Mauern des Egoismus
und der Selbstbezogenheit. Leider reicht das oft auch in
die zwischenmenschlichen Be ziehungen des Alltags
hinein.

Aber wie lassen sich die Probleme, denen sich die
Welt heute gegenüber sieht, lösen? Angesichts einer
gewalttätigen und zynischen Realität scheinen die bis-
her erfolgreichen Instrumente wirkungslos zu sein.
Dennoch dürfen wir die Hoffnung nie aufgeben,
Berlin 1989 - 2014 muss uns darin bestärken.

Ich wünsche Ihnen allen Zuversicht, Selbst vertrauen
und Optimismus im Neuen Jahr. 

Meinen Mitarbeiterinnen und Mitar beitern 
danke ich von ganzem Herzen für Ihre engagierte

und vertrauensvolle Mitarbeit.
Gemeinsam werden wir uns auch den 

Heraus forderungen des neuen Jahres stellen. 

Ihre Renate Dittgen

Einhundert Tonnen Gussasphalt wurden in
zwei Stunden eingebaut – sensationell selbst
für dittgen. „Doch das erfordert unendlich
viel Vorarbeit, die zudem noch sehr akri-
bisch betrieben werden muss“, betont
Glemser. Qualitativ sei der Einbau von
Gussasphalt mit der neuen Bohle ein
Quantensprung. „Einziger Wer muts tropfen
für die Kolonne, die hochmotiviert beste
Arbeit abgeliefert hat, ist, dass gerade diese
Arbeiten meist an Sonntagen anstehen“,
sagt Glemser abschließend. 

Die alte Bohle wurde übrigens nicht in
Rente geschickt, sie wurde vielmehr umge-
baut, kann nun die Vorlege streifen maschi-
nell verlegen, eine weitere große Er -
leichterung, wie Mathias Glemser betont. 
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Unsere Leistungspalette erstreckt
sich von Instandhaltungs- und

Reparaturarbeiten im Be stand bis
zur schlüsselfertigen Er stellung von

Ge  werbe objekten, wie Produk -
tions   hallen, Hochregallager oder

Verwalt ungs ge bäude.

Auf Wunsch erbringen wir auch 
die Planungs leistungen und über -
nehmen die komplette Pro jekt -

steuerung – vom Entwurf bis zur
Schlüssel übergabe.
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Ma - Die Fa. TRANSCO in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eine
Tochtergesellschaft der Spedition Wagner aus Merzig, unterhält an
ihrem Standort eine Tankstelle. Obwohl kein Benzin verkauft wird,
keine PKWs betankt werden können und auch eine Barzahlung nicht
möglich ist, verkauft man dort pro Jahr etwa 15 Mio. Liter Diesel. Der
Standort mitten im Industriepark Esch/Belval macht´s möglich: Ein
LKW nach dem anderen steht hier an den Zapfsäulen. Rund um die
TRANSCO befinden sich mehrere Betonwerke, Bauunternehmen
sowie viele weitere Industriebetriebe, die über einen entsprechend gro-
ßen und durstigen Fuhrpark verfügen.

Diese starke Frequentierung ging allerdings nicht spurlos an den
Betonbelägen der Tankstelle vorbei. Obwohl erst 2006 in Betrieb
genommen, war die Bodenplatte in weiten Teilen von Rissen übersät.
Ein anfänglich angedachtes Sanierungskonzept, bei dem diese Risse
vergossen und die Hohlräume unter der Bodenplatte durch Injektion
verpresst werden sollten, wurde schnell verworfen. Ein Totalabbruch
war schließlich die wirtschaftlichste Lösung.

Im Zuge der Sanierung wurde ein Teilbereich des Betonbelages abge-
brochen und durch eine neue Stahlfaserbetonbodenplatte ersetzt. Um
den künftigen Belastungen noch besser stand zu halten, wurde die neue
Bodenplatte im Bereich der Tankinsel durch eine zusätzliche Be -
wehrung und Verdoppelung der Plattenstärke ertüchtigt. Auch die
Randeinfassungen der Bodenplatten, bestehend aus sog. TASIKO-
Rinnen, waren durch das ständige Überfahren in Mitleidenschaft
gezogen worden. Die Rinne wurde neu versetzt, viele Teile ausge-
tauscht.

Gleichzeitig wurden Erdarbeiten zur Umlegung der vorhandenen
Befüllstation ausgeführt. Um eine möglichst kurze Ausfallzeit der
Tankstelle zu erreichen, wurde mit Beginn des luxemburgischen
Kollektivurlaubs des Baugewerbes Anfang August mit den Arbeiten
begonnen. Bedingt durch die beiden Bauabschnitte und die
Aushärtezeit der Betonplatten von 28 Tagen wurde die Tankstelle Ende
Oktober wieder freigegeben.

Kaufland Schmelz

Ma - Nachdem der 1. BA Kaufland zum Eröffnungs -
termin 04.08.2014 termingerecht fertiggestellt wurde,
ist derzeit der 2. BA in Arbeit. Die Shopping Zone wird
künftig von außen erreichbar sein. Hierfür wird ein
neues Stahl-Vordach über die gesamte Länge der
Fassade bis zum ehemaligen Haupteingang aufgestellt.
Danach folgt der 3. BA. Das Vordach wird für den spä-
teren Eingang – Getränkemarkt bis zum Parkdeck
geführt. Parallel dazu wurde die Stromversorgung
ertüchtigt und ein neuer Trafo aufgestellt. Die Um -
bauarbeiten im Markt werden durch Fremdfirmen über
die Kaufland – Dienstleistung GmbH Neckarsulm ab -
ge wickelt. 

Die gesamten Umbau-/Modernisierungsarbeiten sollen
bis ca. Mai 2015 abgeschlossen sein. 

Ma - Mehrere Tausend Pferde suchten in Noswendel
eine neue Bleibe. Aus diesem Grund erhielt dittgen den
Auftrag, eine rd. 750 qm große Halle zu bauen, die die
Tiere künftig beherbergen wird. Ein paar Hundert von
ihnen tun sich jeweils zusammen, versteckt unter einem
hochglänzenden Blechkleid, meist in Form eines V8-
Motors.

Es handelt sich also um eine Fahrzeughalle, in der künf-
tig etwa 25 - 30 Boliden Platz finden werden. Eine Stahl -
konstruktion ist mit Porenbeton verkleidet und mit
einem Flachdach versehen worden, alle Bauteile wurden
innen und außen in weiß beschichtet. Das hat einen
bestimmten Grund: Der Bauherr hat über die vielen
Jahre seiner Geschäftstätigkeit etliche Kunstwerke
gesammelt, die an den Wänden ihren Platz finden sollen.
Aus diesem Grund treten durch die einheitliche Farb -
gebung die Tragkonstruktion und die Verkleidungen
zurück und der Blick fällt zuerst auf die Exponate.

Der Boden besteht aus einer flügelgeglätteten
Betonplatte, bei der wir erstmals statt einer Stahlfaser
eine Kunstfaser verwendet haben. Diese hat den Vorteil,
dass man wesentlich weniger Fasern benötigt – 1 kg
Kunstfaser ersetzt 25 kg Stahlfasern – und dass die
Fasern an der Oberfläche nicht rosten können, ein
wesentlicher Vorteil, wenn wie in diesem Falle keine
weitere Beschichtung des Hallenbodens vorgesehen ist.
Die Oberfläche ist mit Hartstoff behandelt und flügelge-
glättet.

Beheizt wird die Halle mittels einer Luft-Wärme-
Pumpe, die in Kombination mit einer Industrie -
flächenheizung sehr sparsam mit der Energie umgeht.
Als ideale Ergänzung hierzu wirkt die Porenbeton -
fassade, die klimaregulierend arbeitet und die Wärme im
Winter speichert und im Sommer vom Innenraum fern-
hält. Hier haben wir den Bauherrn von den Vorteilen
gegenüber der ursprünglich favorisierten Blechfassade
überzeugen können.

Pferdestall im Hochwald
Um die Fahrzeuge ins rechte Licht zu rücken,
wurde die Halle mit 25 Metalldampflampen
ausgestattet, wie man sie auch sonst aus
Autohäusern kennt. Diese geben nach der
Aufwärmphase eine nahezu tageslichtglei-
che Helligkeit ab, so dass das Dach ohne
weitere Licht bänder auskommt. Die natürli-
che Belichtung erfolgt durch insgesamt 24
hochwertige Aluminium elemente, von
denen zwei als Faltanlagen ausgebildet sind,
durch die die Fahrzeuge ein- und ausgefah-
ren werden können. So kann man in der
Fassade keine Tore im klassischen Sinne
erkennen. 

Innerhalb der Halle gibt es noch eine Küche,
einen Technikraum sowie Sanitärein -
richtungen, so dass diese vom Bauherrn auch
für private Veranstaltungen genutzt werden
können. Selbst ver ständlich gehört wegen des
wertvollen Inhalts auch eine Gefahren -
melde anlage dazu.

Die Fahrzeughalle wurde von uns konzipiert
und schlüsselfertig umgesetzt. Die reine
Bauzeit betrug nur drei Monate. Bis zur end-
gültigen Fertigstellung der noch beauftragten
Nebengebäude und der Außenanlage werden
noch drei bis vier Monate vergehen. 



Ml - Wer in letzter Zeit von Schmelz nach Hüttersdorf
gefahren ist, hat sicherlich den neuangelegten roten
Gehweg zwischen Bettinger Mühle und der von uns her-
gestellten Rampe (in Höhe der Fahrschule Ewen) zur
Aufnahme einer Brücke bemerkt. Auf der gegenüberlie-
genden Seite konnte man auch schon das Gegenstück
erkennen. 

Zwischen der Hüttenstraße und Hüttersdorfer Straße
stellt seit dem 16. Oktober eine neue Fußgängerbrücke
eine Verbindung zwischen den beiden Straßen her.
Hierfür wurde nach der Freigabe des Prüfstatikers die
Brücke innerhalb von zehn Wochen im Baustil einer
Trogbrücke gebaut. Mittwochs wurde die Straße um die
Bettinger Mühle in Schmelz voll gesperrt. Der 500 to
Autokran und die 35 m lange Brücke kamen nachts dort
an. 

Donnerstags morgens war es dann soweit und um acht
Uhr startete die Firma Steil mit der Aufrichtung und
Vorbereitung des Krans. Währenddessen wurde auch die
Brücke für die Anhebung vorbereitet und Stahlseile
angebracht. Nicht nur die Bauleitung, das Ingenieurbüro
und die verantwortlichen Mitarbeiter der Firma Steil
waren vor Ort, sondern auch Mitarbeiter unserer
Abteilung Kanalbau sowie viele Passanten versammel-
ten sich um die Baustelle und schauten interessiert dem
Ganzen zu. 

Auch ein Kamerateam des SR war dabei, und zahlreiche
Hobby-Fotografen aus der Umgebung belichteten die
Arbeiten von allen Seiten.

Gegen neun Uhr war es dann soweit und nachdem sich
die Stahlseile gespannt hatten, begann sich die Brücke
langsam zu heben. Nach ca. sechs Minuten war die
Brücke zwischen den Widerlagern eingesetzt. Sie
wurde nun mit dem Widerlager vergossen und muss zwei
Wochen aushärten. Auch das Geländer wird von uns
errichtet und eine Beleuchtung der Brücke installiert.

Eine solche Brückeneinsetzung mit Worten zu beschrei-
ben, ist schwer und wahrscheinlich längst nicht so inter-
essant wie das Ganze in bewegten Bildern zu verfolgen.
Deshalb haben wir dazu einen Film auf unserem
YouTube-Kanal veröffentlicht. Da die Vorbereitungen
der Brücke, das Heben und Einsetzen über eine Stunde in
Anspruch genommen haben, werden die Arbeiten im
Film teilweise schneller wiedergegeben.
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Uns war es wichtig, dass die jungen Schülerinnen und Schüler wissen, 
was hinter der „dittgen-Gruppe“ steckt. So haben wir ihnen im 

persönlichen Gespräch erklärt, dass man bei uns nicht nur auf der
Baustelle, sondern auch z.B. im Büro, bei der basis in der Werkstatt und

bei der trans als LKW-Fahrer arbeiten kann. 
Anhand des Image-Films und der Broschüre zu den Ausbildungsberufen
bei der dittgen-Gruppe zeigten wir den Schülerinnen und Schülern die

vielfältigen Möglichkeiten in der dittgen-Gruppe auf. Aufgrund der
Rückmeldungen im Gespräch merkte man, dass dies auch wichtig war, 

da viele Jugendliche die Ausbildungsangebote so nicht kannten.

Janina Müller, Pascal Bernarding, Marvin Berres und Martin Lehnert.

Die zweite Jobmesse in Schmelz 
– erneut wichtiger Treffpunkt von angehenden Auszubildenden 
und dem Ausbildungsbetrieb dittgen 

Mer - „Hallo, könntest du dir vorstellen, am Bau zu
arbeiten?“, fragt Martin Lehnert einen der zahlreichen
Schüler, die am Stand von dittgen vorbeischlendern.
Der Junge bleibt stehen und schon entwickelt sich ein
Gespräch. Vielleicht ist hier ein potentieller Auszu -
bildender gefunden, vielleicht erfährt der Jugendliche
so aber auch, welche Berufszweige für ihn nicht in
Frage kommen. 

Die zweite Jobmesse in der Primshalle in Schmelz, die
am 15. Oktober stattfand, bot dank der Teilnahme von
14 Ausstellern Schülerinnen und Schülern eine gute
Möglichkeit, sich schon während der Schulzeit über
eine anschließende Ausbildung zu informieren.
„Nutzen sie das Angebot, reden sie mit den Vertretern
der Unternehmen. Das macht auf keinen Fall dümmer“,
appellierte Bürgermeister Armin Emanuel bei der offi-
ziellen Eröffnung. Für ihn ist die Messe, die vom JuPp
(Jugendperspektive Schmelz) organisiert wird, eine
gute Möglichkeit, angehende Azubis und Firmen, die
auf der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs sind,
zusammenzubringen. Ansprechpartner am sehr gut fre-
quentierten Stand von dittgen waren neben Lehnert
auch die drei Auszubildenden Janina Müller, Pascal
Bernarding und Marvin Berres. Janina Müller kommt
aus Primsweiler und ist im dritten Ausbildungsjahr zur
Industriekauffrau bei der basis. „Für mich war die Wahl
der Ausbildung absolut richtig, wie es danach weiter
geht, bin ich mir nicht ganz sicher, eventuell mit einem
dualen Studium“, erklärte sie. Pascal Bernarding ist
ebenfalls im dritten Ausbildungsjahr, schließt schon
bald seine Bauzeichnerlehre bei dittgen ab. Auch er
hat, wie er sagt, alles richtig gemacht mit der Wahl des

Ausbildungsplatzes, kann daher den jungen Besuchern
der Messe bestens Auskunft geben. Marvin Berres
stand vor allem den Interessenten für den Beruf des
Straßenbauers Rede und Antwort. Er verschwieg nicht,
dass anfangs die körperliche Arbeit schon anstrengend
war. „Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und es
macht viel Spaß“, sagte er. 

Stadt Homburg Instandsetzungsvertrag 2015/2016/2017
Stadtmitte am Fluss Rampe an der Wilhelm-Heinrich-Brücke
Landeshauptstadt Saarbrücken Burbach, Merziger Straße
Landeshauptstadt Saarbrücken Burbach, Gehwegausbau „Am Matzenberg“
Landeshauptstadt Saarbrücken Umbau von Bushaltestellen am Rastpfuhl-Krankenhaus
Gemeinde Beckingen Instandsetzungsarbeiten 2014/2015 
LfS Herstellung eines Mini-Kreisverkehrsplatzes in Illingen

EVS RÜ Primsweilerstraße, 24.11.2014 – Juni 2015
Kirkel Sanierung Eisenbahnstraße, Dezember 2014 – März 2015
Bastuck GmbH & Co Herstellung Umfahrung Bastuck im GWG Lebach, Dezember 2014
Großrosseln FWE Nassauer Straße, 1. BA Kirchberg, Dezember 2014 – April 2015

Kaufland, Schmelz Revitalisierung
Michael Uwer, Noswendel Neubau einer Fahrzeughalle
Transco Sa, Esch-sur-Alzette Tankstellensanierung
Nedschroef GmbH, Fraulautern Diverse Umbauarbeiten
Kunzler GmbH & Co. KG, Überherrn Neubau einer Zufahrtstraße

Neue Baustellen:

www.youtube.com/watch?v=QRT8AKJKKck&featu-
re=youtu.be
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Mer - „Ich darf hier echt viel machen, man bringt mir großes Vertrauen entgegen und ich bin wirklich froh,
dass ich bei dittgen gelandet bin“, erklärt Matthias Rehlinger, 23 Jahre alter Student aus der Gemeinde
Rehlingen-Siersburg, genauer gesagt Biringen. Schon früh, so erzählt er, hat er sich für die Arbeit auf Bau -
stellen interessiert. „Ich bin mit offenen Augen durch die Welt gegangen und habe mir ganz besonders gerne
Baustellen angeschaut“, erinnert er sich. So war für ihn nach der Schule das Studium im Bereich Bau -
ingenieurwesen die erste Wahl, seit fünf Semestern läuft alles gut, wie er sagt. „Als nun das Praktikum anstand,
habe ich mich sehr intensiv im Internet über Baufirmen informiert und bin bei dittgen in Facebook hängenge-
blieben“, sagt er. Die Bewerbung war erfolgreich, insgesamt 16 Wochen lang darf Matthias Rehlinger in die
Arbeitswelt bei dittgen schnuppern. Dass er dabei richtig gefordert wird, Projekte selbst rechnen darf, freut
ihn besonders. „Ich sitze hier über Kalkulationen, besuche Baustellen, habe zwei sehr gute Lehrmeister, was
will man mehr“, betont er. Aufgefallen ist ihm auch das überaus angenehme Arbeitsklima bei dittgen. „Ich bin
überall sehr freundlich aufgenommen worden“, betont er. Noch hat Rehlinger, wenn weiterhin alles glatt läuft,
zwei Semester bis zum Bachelor-Abschluss vor sich. Ob er den Masterstudiengang anschließt, kann der 23-
Jährige noch nicht sagen, „nach dem Studium bei dittgen zu arbeiten, wäre auf jeden Fall eine Option“, sagt
er. 

Matthias Rehlinger 
absolviert sein Praktikum bei dittgen  

Mer - Seit dem 1. September führt der tägliche Weg die 24 Jahre alte Sabrina Laux aus Losheim nicht an die
Fachhochschule nach Trier, sondern zum Bauunternehmen dittgen nach Schmelz. Dort absolviert sie ein
Praktikum, das es ihr ermöglicht, die bisher erlernte Theorie im Studium nun auch in der Praxis am Bau anzu-
wenden. „Im Studium ist alles sehr theoretisch, hier vor Ort sehe ich, wie alles funktioniert, kann das Erlernte
auch tatsächlich anwenden“, erzählt sie. Ursprünglich wollte Laux im Bereich Architektur oder Design ihren
beruflichen Schwerpunkt setzen, doch eine Ausbildung in einem Ingenieurbüro hat ihr einen Einblick in die
Baubranche ermöglicht, „und ich bin ganz zufrieden mit meiner Wahl“, betont sie. Zufriedenheit herrscht bei
Sabrina Laux vor allem auch bei der Auswahl des Praktikumsplatzes. „dittgen ist eine sehr bekannte Firma
und es macht mir hier viel Spaß, alle sind sehr nett zu mir und ich lerne sowohl im Büro als auch auf den
Baustellen sehr viel“, sagt sie. Nach dem Praktikum steht für sie im kommenden Jahr gleich die Bachelor-
Arbeit auf dem Plan, „danach, denke ich, hänge ich gleich noch das gute Jahr für den Master an. Denn jetzt
bin ich im Lernen drin, wer weiß, ob ich das später noch nachholen würde“, sagt sie. 

Im Praktikum sammelt 
Sabrina Laux viele praktischen Erfahrungen 

RD - Gut 800 Besucher waren zu der diesjährigen Bestenfeier der Industrie- und Handelskammer ins Saarbrücker E-
Werk gekommen, bei der 109 Absolventen von Aus- und Weiterbildung für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt
wurden. Nicht nur ihr IHK-Präsident Richard Weber, auch die Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer
waren gekommen, um die Absolventen zu würdigen.

dittgen war in diesem Jahr mit zwei Absolventen vertreten. Til Graber nahm seine Urkunde für die besten Leistungen
als Tiefbaufacharbeiter entgegen, Carsten Michael Finkler wurde als bester Straßenbauer ausgezeichnet. Der Ausbilder
Stefan Neumeyer und die Geschäftsführerin waren bei der Ehrung zugegen und sind sehr stolz auf die hervorra-
genden Leistungen ihrer Auszubildenden. Graber und Finkler wurden auch anlässlich der hausinternen Jubilarfeier
am 27. November gesondert geehrt.

IHK ehrt die besten Azubis

Mer - „Können wir das Interview mit mir bitte vorziehen, ich möchte gerne mit dem Bauleiter gleich auf die
Baustelle fahren“, fragt Kristina Fischer und hat ihre Jacke schon griffbereit. Gerade die Erfahrungen auf der
Baustelle, die Praxis vor Ort, gefallen der Bauingenieurin besonders gut in ihrer Praktikumszeit. Fischer absol-
viert seit September ein Praktikum bei dittgen. Und, wie sie betont, hat sie in den ersten Wochen schon viel
gelernt, „ich bekomme hier einen umfangreichen Einblick in die praktische Arbeit“, sagt die zweifache Mutter
aus der Nähe von Salmtal. Selbst diesen recht weiten Weg zur täglichen Arbeit nimmt sie gelassen hin, „ich
war schon beim Besuch der Internetseite von dittgen begeistert und habe mich gerne beworben“, erklärt sie.
Sie stammt ursprünglich aus dem Saarland, kannte die Firma dittgen. Nach der Schule verlagerte sie zum
Studium ihren Wohnsitz in die Nähe von Trier, begann dort nach der Geburt des ersten Kindes ihr Studium im
Bereich Bauingenieurwesen. Den Abschluss schaffte sie trotz des zeitgleichen Geburtstermins des zweiten
Kindes, hat somit eindrucksvoll bewiesen, dass Kinder und Karriere durchaus zusammenpassen. Kristina
Fischer freut sich, dass sie nach dem theoretischen Studium nun Praxiserfahrungen sammeln kann. „Gerade im
Bereich Asphalt haben wir viel zu wenig im Studium gelernt, das hole ich hier gerne nach“, sagt sie. Die Arbeit,
aber auch das Arbeitsklima kommen bei der 29-Jährigen gut an. „Sicher sind Vorbehalte gegen Frauen in der
Branche noch vorhanden, doch bei dittgen hatte ich direkt das Gefühl, akzeptiert zu werden“, betont Fischer.
Das Praktikum bei dittgen endet im Februar, dann will sie sich entscheiden, ob sie noch ihren Masterabschluss
anhängt oder lieber arbeiten geht. „Wenn ich Studium und Arbeit vergleiche, tendiere ich eher zum Arbeiten“,
sagt sie.

Kristina Fischer sammelt erste Berufserfahrung
nach dem Bachelor-Studium 

AZUBIS

Bauunternehmen GmbH

Straßenbauer m/w

Saarbrücker Straße 99   |  66839 Schmelz | Telefon 06887/307-121 
info@dittgen.de |  www.dittgen.de

Du interessierst Dich für schwere Maschinen, Technik beschleunigt Deinen Puls? Teamarbeit liegt Dir mehr als Einzelkampf und
Du bist gern an der frischen Luft? Wenn Du all das bist – dann bist Du straßentauglich - willkommen bei dittgen. 

Während der Ausbildung lernst Du eine Menge über den modernen Verkehrswegebau, was eine gute Straße ausmacht und wie
man dafür sorgt, dass sie lange gut in Schuss bleibt. Du lernst, wie man die Umwelt einbindet, wie man Straße und Landschaft
miteinander verbindet. Du lernst den Umgang mit Spezialfahrzeugen und Gerätschaften. Die Ausbildungsdauer beträgt drei
Jahre. Wenn Du über einen erfolgreichen Hauptschulabschluss, Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl verfügst sowie gerne
über Straßen fährst, die Du gebaut hast, dann bewirb Dich jetzt. Deine aussagekräftige Bewerbung sende bitte schriftlich an:

Wir freuen uns über Bewerbungen 
und suchen für 2015 engagierte

dittgen



Drei dittgen-Mitarbeiter erinnern sich an den Mauerfall vor 25 Jahren
Wolfgang Egerer, Marcel König und Gerard Komfort
Mer - Gerard Komfort ist Jahrgang 1989, streng
genommen wurde er schon nach der Wende geboren.
Doch nicht nur die Geburtsklinik, die Charité im ehe-
maligen Ostberlin, könnte noch viel aus der Zeit vor
dem Mauerfall erzählen. Die zahlreichen Geschichten
aus DDR-Zeiten, die ihm vor allem seine Großeltern,
die in Pankow lebten, erzählt haben, sind dem am 11.
Dezember 1989 geborenen Komfort noch gut in
Erinnerung. 

„Meine Großeltern hatten einen Eisenhandel, hatten
gute Verbindungen in den Westen, waren auch immer
mal wieder dort“, erzählt er. Von seiner Mutter weiß er,
dass gerade in seiner Geburtsklinik ein Fluchtweg in
den Westen existiert haben soll. „Doch alles weiß ich
nur aus Erzählungen, habe den Mauerfall vor 25 Jahren
natürlich nicht mitbekommen. Gerard Komfort ist in
Berlin aufgewachsen, ging dann mit 16 Jahren allein
nach Köln, gerade vor wenigen Wochen hat er seine
neue Stelle bei dittgen angetreten, die Familie, er hat
Frau und drei Kinder, sollen so schnell wie möglich
nachkommen. Allein im weit entfernten Saarland, diese
Erfahrung teilt Komfort mit Marcel König, mit seinen
32 Jahren bereits Meister und Polier bei dittgen. Auch
er kam mit 16 Jahren allein aus dem Osten ins Saarland.
An den Mauerfall hat er nur wenige Erinnerungen,
jedoch ist ihm das Einheitsgrau in Jena in Erinnerung
geblieben. „In der Schule gab es einen Morgenappell
mit Hymne und ich war bei den Pionieren, hatte so ein
Halstuch“, erinnert er sich. Auch weiß er noch von dem
„Intershop“, in dem es für Westmark Dinge wie
Matchboxautos oder Westkaffee zu kaufen gab. „Aber
sonst habe ich kaum noch Erinnerungen an die DDR
und den Mauerfall, bin danach in Jena geblieben, habe
meinen Realschulabschluss gemacht. Doch dann änder-
te sich Marcel Königs Leben. Er fand in der Heimat
keinen Ausbildungsplatz, über das Internet gelangte er
zur Firma dittgen nach Schmelz. „Ich habe damals
nicht viel über Entfernungen nachgedacht. Ich wollte in
den Straßenbau und fand hier einen optimalen
Ausbildungs platz“, erinnert er sich.

Das Vorstellungsgespräch verlief positiv, es ging ans
Koffer packen. „Zunächst habe ich bei einer entfernten
Bekannten in der Nähe von Wadrill gewohnt“, erzählt
er. Besonders das Hochwälder Platt, von dem er an -
fangs kein Wort verstand, ist ihm in guter Erinnerung.
Nach einigen Monaten zog er nach Saarbrücken, die
finanzielle Unterstützung der Eltern ermöglichte ihm
eine kleine Wohnung, an den Wochenenden machte er
sich auf den Weg nach Jena. „Doch inzwischen habe ich
eine eigene Familie, die Besuche werden immer selte-
ner“, sagt er. 

Nur ganz selten in seiner alten Heimat ist auch
Wolfgang Egerer, Straßenbauer in der Kolonne von
Jörn Brauchle. Ihn verbindet mit König und Komfort
die Herkunft – die DDR. Egerer stammt aus Lützen in
Sachsen-Anhalt und wurde 1960 geboren. An seine
Kindheit und Schulzeit hat er keine allzu guten Erinner -
ungen. „Das ging schon früh los, ich wurde bestraft, 

weil ich, so hieß es, nicht sozialistisch genug erzogen
war“, erinnert er sich. Doch immer zu kuschen, nie zu
sagen, was man denkt, das kam für ihn nicht in Frage.
„Ich konnte etwa nicht verstehen, dass es beim Militär
hieß, unsere Waffen seien für den Frieden, die aus dem
Westen für den Krieg“, erinnert er sich. Und so wuchs
in dem jungen Familienvater, der inzwischen Frau und
drei Kinder hat, der Wunsch, endlich diese ständige
Überwachung hinter sich zu lassen. „Ich wusste früh,
dass ich irgendwann die Kurve kratzen wollte, es war
vor allem der psychische Druck, der mich belastet hat“,
sagt Egerer. Und so packte er mit seiner Familie Anfang
November 1989 die Koffer und fuhr mit seinem Trabbi
nach Tschechien. „Wir haben gewusst, dass dort die
Grenzen auf sein sollten, von dem Mauerfall nur weni-
ge Tage später konnten wir nichts ahnen“, sagt er.
Zurückgelassen hat er Geschwister und Eltern, die
Kinder ihre Freunde. „Doch wir haben das keinen Tag
bereut“, betont Egerer. Mit 29 Jahren kam er mit seiner
Familie über Bayern ins Saarland. „Zunächst waren wir
in Lebach untergebracht, am zweiten Tag habe ich bei
dittgen angefangen, bin seitdem in der Firma“, sagt er. 
So feiert Wolfgang Egerer am 25. November sein
25jähriges Jubiläum bei dittgen. 

Auch Marcel König ist langjähriger Mitarbeiter, „ich
habe jetzt mehr als mein halbes Leben bei dittgen ver-
bracht“, sagt er mit Stolz. Und er erinnert sich noch gut,
als er damals mit 16 Jahren zu Egerer in die Kolonne
kam. Das erleichterte nicht zuletzt die Sprachbarrieren.
Und gemeinsam können die „Ossis“ die Sticheleien von
den „Wessis“ leichter ertragen. 
„Etwa, wenn es Bananen gibt, da werden wir, auch nach
so vielen Jahren, noch immer auf die Schippe genom-
men. Dabei mag ich gar keine Bananen“, erklärt Egerer.

Ausgabe 12-2014 Ausgabe 12-2014

1110

Wieder bei dittgen: 
Christian Bacus, Abrechner aus Nunkirchen

Neueinstellungen:

In der Firma sind die drei gut aufgenommen
worden. Doch manchmal, so erzählt
Komfort, muss er doch mit Vorurteilen auf-
räumen. „Meine Schwiegermutter war etwa
der Meinung, dass wir aus der ehemaligen
DDR keinen Soli zahlen müssen“, sagt er –
König und Egerer amüsieren sich darüber,
kennen diese Vorurteile nur zu gut. „Doch
was sind die schon gegen ein freies Leben.
Wenn es in Deutschland wieder zu so einem
Regime kommen würde, ich würde meine
Familie schnappen und erneut gehen“,
betont Egerer abschließend. 

Marco Heisel 
08.09.2014

30 Jahre alt,
eingestellt als 

Baufacharbeiter 
Kolonne Ames

Antonio Calacione 
07.10.2014

45 Jahre alt, 
eingestellt als 

Baufacharbeiter 
Kolonne Bacus 

Gerard Komfort 
13.10.2014

25 Jahre alt,

eingestellt als 

Baufacharbeiter 

Kolonne König

Mer - „Eigentlich war ich nie wirklich weg“, sagt
Christian Bacus und lacht. Der 27 Jahre alte Nunkircher
steht seit 2008 im Arbeitsverhältnis des Bauunter -
nehmens dittgen. „Damals habe ich meine Ausbildung
zum Bauzeichner begonnen“, erinnert er sich an seinen
Berufsstart nach der Schule. Drei Jahre Ausbildung
und dazu das Abitur in der Tasche, so stand er am Ende
der Berufsausbildung vor einer weiteren Entscheidung.

„Für mich war diese Ausbildung ganz klar ein
Sprungbrett ins Studium. Ich hatte das Gefühl,
Potential zu verschenken, wenn ich nicht studiere“,
erklärt er. Der Studiengang Bauingenieurwesen stand
außer Frage, die Berufsorientierung in der Ausbildung
war erfolgreich, die vielen Erfahrungen während der

Lehrzeit bei dittgen sehr
hilfreich während des
Studiums. „Es war eine
wichtige Erfahrung wäh-
rend der Ausbildung, denn
ich habe gesehen, wie
Geld verdient wird. Ich
glaube, das hatte ich den
Studenten, die gleich nach
der Schule mit dem
Studium begonnen haben,
voraus“, sagt er. Aber auch
die guten Kontakte zur
Firma dittgen, die wäh-
rend der Studienzeit nicht
abrissen, empfindet Bacus
als sehr hilfreich. 

„Ich habe während des
Studiums nebenher weiter

gearbeitet, konnte mich so finanzieren, habe aber
zugleich auch weiterhin Berufspraxis sammeln kön-
nen“, sagt er. 

Eine Selbstverständlichkeit war es für ihn, auch das
Praxissemester bei dittgen zu absolvieren. „Eine wei-
tere, große Erleichterung war schließlich auch das
Anfertigen meiner Bachelor-Arbeit. Auch das konnte
ich dank der Unterstützung von dittgen, angefangen
von den benötigten Computerprogrammen bis hin zur
technischen Ausrüstung, sehr entspannt bewerkstelli-
gen“, erzählt Christian Bacus. Er weiß um die vielen
Vorteile, die er durch das Arbeitsverhältnis bei dittgen
genossen hat, schätzt das Unternehmen als Arbeitgeber
überaus. 

„Klar komme ich manchmal abends schon
spät nach Hause, aber ich weiß, warum ich
das mache“, sagt er. Sein Berufsalltag bringt
ihm viel Freude, erst einmal will er als
Abrechner Erfahrungen sammeln, kann sich
einen Wechsel in die Bauleitung vorstellen.

„Wenn man an sich glaubt und das Potential
zum Aufstieg hat, ist man bei dittgen rich-
tig“, sagt er. Neben den Aufstiegschancen
schätzt er aber auch das außergewöhnlich
gute Arbeitsklima. „Viele Kollegen sind
mittlerweile zu echten Freunden geworden“.

Daher ist es für Christian Bacus schon eine
denkbare Option, bei dittgen einmal in
Rente zu gehen. 
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Sportfreunde Hüttersdorf im Höhenflug

RD - Seit unser Mitarbeiter Kevin Robert in diesem
Jahr bei den Sportfreunden Spielertrainer geworden ist,
sind die Sportfreunde nicht mehr aufzuhalten. Sie ste-
hen bis heute ungeschlagen an der Tabellenspitze. Da -
bei wäre der Verein in der vergangenen Saison fast in
die Kreisliga abgestiegen. 

Wir wünschen unserem Kevin Robert weiterhin eine
glückliche Hand. Der Rest kommt bestimmt von den
tollen Trainingsanzügen, die dittgen gerne der erfolg-
reichen Mannschaft spendiert hat.

Mitarbeiterschulungen
08.01.2015 Sicherheitstechnische Unterweisungen (BG Bau, Moderator: Reinhard Jager), extern

09.01.2015 Erste Hilfe Training (Moderator: Norbert Jungmann), intern

12.01.2015 Evaluationsworkshop (Moderator: Bernhard Burger, AOK), intern

13.01.2015 Erste Hilfe Training (Moderator: Norbert Jungmann), intern

14.01.2015 Mitarbeitergespräche 2015 (Bauleiter A + B, Moderator: Isabelle Weyand), extern

14.01.2015 Ladungssicherung + Digitaler Tacho, intern

15.01.2015 Mitarbeitergespräche 2015 (Poliere Abt. A, Moderator: Isabelle Weyand), extern

15.01.2015 Polierbesprechung (Poliere Abt. B), intern

16.01.2015 Mitarbeitergespräche 2015 (Poliere Abt. B, Moderator: Isabelle Weyand), extern

16.01.2015 Einweisung Kleingeräte, intern

16.01.2015 Polierbesprechung (Poliere Abt. A - Bau), intern

19.01.2015 Polierbesprechung (Poliere Abt. A – Asphalt), intern

22.01.2015 Führungskräftesensibilisierung für das Thema Gesundheit (Poliere und Bauleiter, Moderator: Bernhard Burger, AOK), intern

27.01.2015 – 29.01.2015 BT-Schulung/Vorstellung Nevaris (Bauleiter, Abrechner, Kalkulatoren, Moderator: Walter Zehm), intern

30.01.2015 Abschlussbesprechung Thema Gesundheit (Bernhard Burger, AOK), intern

02.02.2015 – 04.02.2015 Schulung Betriebsrat, intern 

04.02.2015 DATAflor, intern

12.02.2015 – 13.02.2015 MTS-Schulung, extern

26.02.2015 VOB (Bauleiter, Technische Leiter, Kalkulatoren, Moderator: Manuel Biermann), intern

Mer - Da staunten die Besucher des ersten Oktoberfests von dittgen am
Freitag, dem 26. September nicht schlecht, als sie gleich zur Begrüßung
ein Leb kuchen herz mit der Aufschrift „I mog dittgen“ umgehängt bekamen.
Aber auch sonst fehlte es bei der Premiere der bayerischen Tradition wirk-
lich an nichts. 

Allein das Festzelt, das eigens für das Oktoberfest auf dem Firmengelände
mit wunderschönem Blick in den Garten aufgeschlagen wurde, war mit sei-
nen Deko rationen eine Augenweide. Das ließ sich dann auch die Sonne nicht
entgehen und strahlte mit Firmenchefin Renate Dittgen, fesch mit Dirndl
bekleidet, um die Wette. 

Bereits vor Mittag trafen die ersten Gäste aus befreundeten Firmen ein,
das Lob für die liebevolle Vorbe reitung durch Klaus Dahm fiel verdient
riesig aus. 

Noch vor dem offiziellen Fassanstich sorgte zünftige Blasmusik für die
richtige Oktoberfeststimmung. „Wir dachten, wir machen mal was ande-
res“, erklärte Renate Dittgen in ihrer Begrüßungsrede. Auch sie lobte das
Engagement von Klaus Dahm, „ich bin total begeistert“, ihre Reaktion auf
die vielen liebevoll ausgesuchten Details, aber auch auf das umfangreiche
und ebenfalls original bayerische Speisen- und Getränkeangebot, das auf
die zahlreichen Gäste wartete. Ob Brotzeit, kleine Kalbschnitzel oder
Kaiserschmarrn, hier wurden alle Feinschmecker fündig. 

Das erste Oktoberfest bei dittgen kam bei allen gut an 

Am Abend waren dann die Mitarbeiter von ditt-
gen, basis und trans zum Oktoberfest eingeladen.
Hier übernahm Martin Schäfer den Fassanstich.
Viel Lob gab es von den Mitarbeitern für die
Premiere, die anstelle einer gemeinsamen Weih -
nachtsfeier den Geschmack der Mitar beiter innen
und Mitarbeiter, die sich zum großen Teil in
krachledernen Hosen und feschen Dirndl präsen-
tierten, getroffen hatte. 

Viel Anklang fand auch das Fassbier, das nach dem beherzten Anschlagen des
ersten Fasses durch Renate Dittgen die trockenen Kehlen erfrischte. Bis in den
späten Nach mittag genossen die Gäste die tolle Oktober feststimmung, an allen
Tischen herrschte ein munteres Miteinander. 



KD - Auch in diesem Jahr haben wir wieder einige
Freundschaftsspiele ausgetragen. Hier die Ergebnisse zu
den Spielen:

Spiel am Samstag, 15.03.2014: 
Hallenturnier in Völklingen – 5. Platz

Spiel am Samstag, 14.06.2014: 
Omlor Cup 2014 – 4. Platz

Spiel am Mittwoch, 18.06.2014: 
SFW Allstars – dittgen 3:3 (3:1)

Spiel am Freitag, 18.07.2014: 
dittgen – Saartoto AG (ausgefallen)

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Freitag,
12.12.2014, 19:00 Uhr in der Bettinger Mühle statt. Für
Unterhaltung etc. ist bestens gesorgt. Wie immer wird es
wieder einige Überraschungen für euch geben. Die näch-
sten Spiele finden dann erst wieder im Frühjahr 2015 statt.
Diese werden euch noch rechtzeitig über das „Schwarze
Brett“ bekannt gegeben.

Unser besonderer Dank gilt hierbei unserer Chefin Renate
Dittgen für die ganzjährige Unterstützung. Auch möchte
ich mich auf diesem Wege bei unseren treuen Fans bedan-
ken, die uns immer wieder bei den Spielen tatkräftig
unterstützten. 

Ich wünsche allen Mitgliedern, ihren Familien und
Freunden ein Frohes Weihnachtsfest und ein Gesundes
Jahr 2015.
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KD - Dieser Trail findet am Sonntag, 28.06.2015 in
Merzig statt. Das Konzept sieht den Wolfstrail als
„Volkstrail“, der ein Lauferlebnis der ganz besonde-
ren Art bieten wird. Start und Ziel befinden sich am
Kasernengelände, der Lauf beginnt um 10:00 Uhr.
Die Strecke deckt sich zu nahezu 100 % mit dem
Verlauf des Wolfsweges, einem der bekanntesten
Premiumwanderwege des Saarlandes. Es werden ca.

12,5 km zu absolvieren sein, dabei müssen ca. 250
Höhenmeter überwunden werden. Dazwischen
erfahren die Läuferinnen und Läufer Natur und Trail
pur über den Dächern von Merzig: der dichte
Merziger Kammerforst, eine wildromantische Grät-
Schlucht, schmale Waldpfade, Holzstege und ver-
wunschene Bachläufe, Obstplantagen und ausge-
dehnte Streu obst  wiesen wechseln sich ab.

Betriebssportverein
Sparte Fußball

Wer Interesse hat, in unserer Mannschaft
Fußball zu spielen, der meldet sich bei:

Klaus Dahm      (Tel. 0 68 87 / 3 07 – 1 21) 
Claudia Thewes (Tel. 0 68 87 / 3 07 – 1 31) 

* Werdet auch Ihr Mitglied im 
Betriebssportverein dittgen. 
Anmeldung bitte in der der 
Personalabteilung bei Claudia Thewes 
vornehmen.

2. „Wolfstrail“ des LV Merzig
Sparte Laufen

KD - Eines unserer nächsten Laufevents 
wird der Team-Marathon in St. Wendel 

am Sonntag, 19.04.2015 sein 
www.sankt-wendel.de/sport/marathon. 

Eine Woche früher als üblich. Das neue Strecken -
 design mit einer Schleife durch den Stadtteil
Alsfassen verkürzt die lange Passage auf der
Bundes straße 41 erheblich und sorgt für mehr
Abwechslung. Vielleicht schaffen wir es ja, zwei
Teams aufzustellen. 

Gestartet wird der Team-Marathon (4 x 10,5 km)
und der Marathon (42,2 km) um 09:00 Uhr. 
Die Halbmarathonläufer (21,1 km) gehen dann
um 11:00 Uhr auf die Strecke.

Anmeldungen sind bis Donnerstag,
09.04.2015 im Sekretariat möglich 

(Tel. 0 68 87 / 3 07 – 1 21). 

Team-Marathon St. Wendel
Sparte Laufen

KD - Nach dem Firmenlauf ist vor dem Firmenlauf.
Schon heute steht der Termin für das nächste Jahr fest:
am Donnerstag, 16. Juli 2015, 18:00 Uhr geht der
WOCHENSPIEGEL Firmenlauf Saarland in seine elfte
Runde. 

Dazu möchte unsere Firma wieder einige Mann schaften
melden. Angesprochen sind alle Mitarbeiter unserer
Firmen (dittgen, trans, basis). Werdet auch ihr Läufer
bei diesem einzigartigen Event. Durch ein professionelles
Läufer-Shirt, das von unserer Firma zur Verfügung
gestellt wird, könnt ihr entsprechende Höchstleistungen
erzielen. Beim diesjährigen Firmen lauf waren über
15.000 Läufer am Start. Sollten wir euer Interesse
geweckt haben, dann meldet euch doch einfach bei unse-
rem Teamkapitän Claudia Thewes an. Weitere
Informationen findet ihr auf folgender Homepage:
www.firmenlauf-saarland.de. 

Claudia Thewes (Tel. 0 68 87 / 3 07 – 1 31) und Klaus
Dahm (Tel. 0 68 87 / 3 07 – 1 21) werden euch auf dem
Laufenden halten.

Dillinger Firmenlauf
Sparte Laufen

Für die Nachwuchsläufer wird es vor dem
Hauptlauf um 9:30 Uhr den dazu passenden
„Welpentrail“ geben. Der ca. 1,8 km lange,
abwechslungsreiche und mit kindergerechten
Hindernissen gespickte Rund kurs im Bereich
der Kaserne wird für Schülerinnen und Schüler
der Altersgruppe 8 bis 15 Jahre ausgelegt sein.

Klaus Dahm wird eure Anmeldungen entgegen-
nehmen (Tel. 0 68 87 / 3 07 – 1 21).
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Renate Dittgen
Mer - Auf ein sehr ereignisreiches Jahr blickt die Firmenchefin Renate Dittgen zurück.

"Natürlich war die Fertigstellung des Neubaus ein echter Höhepunkt in diesem Jahr.
Besonders gefallen hat mir auch das Oktoberfest, zu dem wir erstmals eingeladen haben",

sagt sie. Ein weiteres Highlight steht derzeit im Fuhrpark in Schmelz: "Die neue große
Gussasphalt-Bohle, die uns schon tolle Dienste geleistet hat". Sehr gefreut hat sich Renate

Dittgen über die beiden Landesbesten sowie die Übergabe des Meisterbriefs an zwei
Mitarbeiter aus ihrem Unternehmen. Hoffnung macht sich die Geschäftsführerin nach dem

Besuch des Wirtschaftsrats in Berlin. "Dort wurde zum ersten Mal die schlechte
Infrastruktur in Deutschland thematisiert". Privat hat Renate Dittgen in diesem Jahr nach
einer langen Pause endlich mal wieder Busreisen unternommen. Neben der Reise an die

Loire hat sie vor allem die Architektur und Landschaft in Polen begeistert. "
Das war wirklich eine beeindruckende Reise", sagt sie.

Günter Pusse
"Für mich sind jeden Tag meine beiden
Kinder das Highlight", sagt Günter Pusse,
50 Jahre, aus Dörsdorf. Während der 
17 Jahre alte Sohn eine Lehrstelle gefunden
hat, begeistert die sieben Jahre alte Tochter
als Torschützenkönigin im Fußballverein.

Kai Frisch
"Das Highlight des Jahres wird

Weihnachten, denn bis dahin werde ich
den umfangreichen Umbau daheim end-

lich fertig haben", sagt der Schiffweilerer
Kai Frisch, 36 Jahre. Bis dahin heißt es

noch jeden Tag von der Baustelle auf die
Baustelle, ein Durchbruch und zwei neue

Zimmer sind im Entstehen.

Manuel Steffen
"Zwischenprüfung erfolgreich bestanden", 

darüber freut sich Steffen Manuel, 17 Jahre 
aus Schmelz. Er betont, dass ihm die Arbeit,

wenn sie auch manchmal anstrengend ist, 
viel Spaß macht.

Michael Ohles
"Ich bin nach über zehn Monaten 
endlich wieder zurück", freut sich Michael
Ohles, 52 Jahre und seit 1987 bei dittgen.
Die lange Krankheit war für ihn mit
Sicherheit kein Highlight in diesem Jahr,
"wohl aber die Rückendeckung durch die
Firma, durch die ich mich auf meine
Genesung konzentrieren konnte". 
Ab sofort unterstützt er die Bauleiter in 
der Arbeitsvorbereitung.

Philipp Grell
"Ich war im August zum ersten Mal bei der Gamescom in Köln", erzählt Philipp Grell, 20
Jahre. Zusammen mit seinem Bruder hat er dafür viele Stunden im Stau auf der Autobahn,

aber auch in der langen Schlange vor dem Einlass zu den Messehallen verbracht. "Es hat
sich aber mehr als gelohnt, nächstes Jahr buchen wir, sobald es Tickets gibt", sagt er.

Torsten Brüe
"Das verflixte siebte Jahr" - für Torsten

Brüe gibt es das nicht - denn er hat 
sieben Jahre nach dem Kennenlernen

seine Freundin Marina am 25. Juli 
geheiratet. Den Heiratsantrag, so verrät

er, hat er ganz unkonventionell beim
Juwelier gemacht: "Such dir mal Ringe

aus - Eheringe", sagte er zu seiner 
heutigen Ehefrau. Beim Essen im

Restaurant gab‘s danach natürlich das
"Ja" von Marina.

Manuel Hinsberger
"Ich habe ein Haus in Hüttigweiler

gekauft, die Gelegenheit war einfach gut",
sagt Manuel Hinsberger, 26 Jahre.

Beruflich feiert er in diesem Jahr übrigens
auch schon ein kleines Highlight, er ist

seit zehn Jahren bei dittgen.
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RD - Dem WR-Vorstand gehören zudem an: Dr. Klaus Harste und David Zimmer als stellvertre-
tende Vorsitzende. 

Weitere Mitglieder des Landesvorstandes sind:
Wendelin von Boch, Oliver Geis-Sändig, Roland P. Hoffmann und Manfred Krischek.
Der Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates ist Wolfgang Holzhauer. Im kommenden Jahr will
Holzhauer seitens des Wirtschaftsrates die regional- wirtschaftliche Entwicklung im Saarland mit
konkreten Vorschlägen voranbringen. Als erstes Thema wird er sich der Verkehrsinfrastruktur an
der Saar annehmen.

Renate Dittgen erneut im Vorstand 
des Wirtschaftsrates der CDU im Saarland

RD - Wer viel in der Sonne arbeitet und an Krebs
erkrankt, kann auf Entschädigung hoffen. Ab Januar soll
heller Hautkrebs als Berufskrankheit anerkannt werden.
Dies gilt jedoch nur für diese Form des Hautkrebses.
Andere Hautkrebsformen wie das Basiliom oder das
maligne Melanom bleiben weiter außen vor.

Seit man die UV-Strahlung mit Dosimetern misst – auch
dittgen nimmt an der Studie teil – weiß man, wie sehr
besonders Straßenbauarbeiter von der UV-Strahlung
betroffen sind. Teilweise ergaben Messungen sogar das
33-fache von der Dosis, die einen Sonnenbrand auslöst. 

Das Schlimme daran ist, dass die Haut nichts vergisst.
Auch wenn sich die Haut nach einem Sonnenbrand wie-
der erholt, kann an der betroffenen Stelle noch nach 30
Jahren ein Hautkrebs ausbrechen.

Bisher war es immer äußerst schwierig, Berufskrank -
heiten geltend zu machen. Hierfür war immer der Beweis
notwendig, dass in der Berufsgruppe erheblich mehr
Krankheitsfälle auftreten als bei der normalen Be -
völkerung. Dies ist jetzt bei dem hellen Hautkrebs gelun-
gen. Er soll nun ab Januar 2015 in die amtliche Liste der
Berufskrankheiten aufgenommen werden. Obwohl die
Zustimmung des Bundeskabinetts noch aussteht, ist mit
der Anerkennung zu rechnen.

Hautkrebs wird BerufskrankheitRD - Im Jahr 2012 wurde bei dittgen das betriebliche
Gesundheitsmanagement (BGM) ins Leben gerufen. Was
waren damals die Gründe?

Das betriebliche Gesundheitsmanagement sollte folgende
Ziele verfolgen:

Betriebliches Gesundheitsmanagement

RD - Der Kirchenchef verriet dem argentinischen Magazin „Viva“ zehn Regeln für ein erfülltes Leben:

Glücks-Gebote des Papstes

Des Weiteren ist ein Workshop mit
Polieren und Bau leitern geplant, um
Aspekte der Gesundheit bei der
Führung von Mitarbeitern zu vermit-
teln.

Dennoch wäre zu wünschen, dass der
Hautkrebs erst gar nicht auftritt.
Hierfür ist jedoch erforderlich, dass
jeder gefährdete MitarbeiterIn entwe-
der selbst seine/ihre Haut regelmäßig
untersucht oder den Haut-Check vom
Betriebsarzt bzw. Hausarzt/Hautarzt
vornehmen lässt.

Erste Anzeichen für einen Hautkrebs
sind braungescheckte Flecken im
Gesicht, Hautpartien mit rauen
Stellen oder kleine Knötchen.

Allerdings gibt es auch eine Reihe von Punkten, über die
bedauerlicherweise immer noch kein Entschluss herbei-
geführt wurde. 

Im Jahr 2013 und 2014 stand die Umsetzung bereits
beschlossener Maßnahmen im Fokus. Hierzu gehörten:

• Durchführung eines Gesundheitstages
• Beispiel für einen gesunden Baustellen-Snack
• Einführung des betrieblichen 

Eingliederungsmanagements
• Krankenrückkehrgespräche
• Führen von Mitarbeitergesprächen

Wie geht es jetzt weiter?
Wir sind jetzt in einem Stadium angelangt, wo es darum
geht, den Erfolg der gesundheitsförderlichen Maßnahmen
nachzuweisen. Das bezeichnet man als Evaluation.

Deshalb werden wir uns im Januar mit Vertretern der drei
Gesundheitszirkel zusammensetzen, um im Sinne eines
Controllings festzustellen, ob die gesteckten Ziele erreicht
wurden. Sollten die Ziele noch nicht erreicht sein, so sind
weitere BGM-Maßnahmen zu sammeln und die Um -
setzung dieser zu planen.

Für die Einführung des BGM suchten wir nach externer Hilfe und gewannen mit der AOK einen erfah-
renen Kooperationspartner, der uns nun schon seit zwei Jahren begleitet. 

Ausgangspunkt war die Gründung eines Lenkungs- und Steuerungs-Ausschusses, der sich aus den
Geschäfts führern von dittgen, basis und trans, Führungskräften und dem Betriebsratsvorsitzenden von
dittgen zusammensetzt. Seine Aufgabe war es, den Prozess des BGM zu strukturieren, zu planen und
zu koordinieren.

Dieser Prozess folgt – wie in vielen anderen Bereichen – dem Zyklus eines klassischen Management-
Zirkels: Analyse – Zielsetzung – Maßnahmen – Evaluation.
Bei der Analyse des Staus quo im Unternehmen bedienten wir uns sog. Gesundheitszirkel. Diese wur-
den bei uns für drei verschiedene Mitarbeitergruppen durchgeführt: 

• Mitarbeiter Verwaltung von dittgen, basis und trans
• Mitarbeiter Baustellen A und B
• Mitarbeiter Asphalt, trans

Ziel der Gesundheitszirkel war es, genaue Belastungs ursachen mit Unterstützung der Mitarbeiter zu
klären und bereits Lösungsansätze zu erarbeiten.

Abschließend wurden dann die Belastungen und bereits vorhandene Lösungsansätze dem BGM-
Lenkungs-Aus schuss vorgestellt und über die Umsetzung der Lösungs ansätze diskutiert. Lösungs -
ansätze, die sofort umsetzbar waren, wurden auch sofort in die Tat umgesetzt.

Die Situation der Beschäftigten zeichnet sich durch zunehmende Arbeitsbelastung aus. Die
Anforderungen steigen, u. a. durch hohe Qualitätsanforderungen und Abbau von Personal. Mitarbeiter
versprechen sich von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement:

Verringerung der gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz

Verringerung der gesundheitlichen Beschwerden / Steigerung des Wohlbefindens

Lebensqualität durch größere Arbeitszufriedenheit

Abbau von Stress. Stress spielt in der Arbeitswelt eine immer größere Rolle. 
Die psychische Belastung der Arbeitnehmer u. a. durch Zeitdruck, steigende 
Quantitäts- und Qualitätsanforderungen nimmt zu

Verbesserung des Betriebsklimas. Das Betriebsklima hat Auswirkungen auf die
Gesund heit und das Wohl befinden des Einzelnen, sowie auf die Kommunikation und
Zusammenarbeit in einem Unternehmen. Letztendlich wirkt sich das Betriebsklima auf
die Leistung und das wirtschaftliche Ergebnis des Betriebes aus

Verbesserung des Gesundheitszustandes mit Rückgang
des Krankenstandes / Senkung der Fehlzeiten /
Senkung der Betriebskosten. Insbesondere hohe
krankheitsbedingte Fehlzeiten stören den reibungslo-
sen Betriebsablauf und verursachen u. a. durch Lohn -
er satzleistungen zusätzlich Kosten. Neuein stellungen,
die durch Erwerbsunfähigkeit ("Früh berentung") aus-
gelöst werden, verursachen ebenfalls Kosten (u. a. für
die Stellenausschreibungen, den Zeitfaktor für Be -
werberauswahl, die Einar beitungszeit).

Erhöhung der Mitarbeitermotivation, einschließlich
Flexibilität und Kreativität / Erhöhung der Produk -
tivität / Verbesserung der Produktqualität. Gesunde
Mitarbeiter allein sind noch kein Garant für Motivation
und Einsatzbereitschaft. Bedingt durch den Wettbe -
werbs druck, der an Unternehmen hohe Anforderungen
an Leistung und Qualität, an Innovations- und
Anpassungs fähigkeit stellt, verändern sich Organisa -
tionsstrukturen und damit die Anforderungen an die
Mitarbeiter. 

Imagegewinn / Verbesserung der Corporate Identity. In
Zeiten von Mangel an qualifizierten Fachkräften, stel-
len „soft facts“ einen zusätzlichen Anreiz dar.

Vermeidung chronischer Erkrankungen. Der demogra-
phische Wandel wird sich auch auf die Altersstruktur in
Unternehmen auswirken. Mit zunehmendem Alter
steigt die Wahrscheinlichkeit von chronischen Er -
krankungen und Mehrfacherkrankungen mit entspre-
chenden Fehl zeiten. Ungesunde Lebensweisen, wie
z.B. das Rauchen, sind an der Entwicklung von chro-
nischen Erkrankungen beteiligt.

01.  Leben Sie und lassen Sie leben!

02.  Seien Sie großzügig zu sich und zu anderen!

03.  Bleiben Sie gelassen!

04.  Machen Sie den Fernseher aus und verbringen Sie Zeit miteinander!

05.  Arbeiten Sie am Sonntag möglichst nicht!

06.  Unterstützen Sie die Jugend, sorgen Sie dafür, dass sie würdige Berufe findet!

07.  Respektieren Sie die Natur!

08.  Denken Sie positiv. Über andere schlecht zu reden, zeigt geringes Selbstwertgefühl!

09.  Respektieren Sie andere Religionen!

10.  Bleiben Sie friedlich!

Foto: Wirtschaftsrat
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Händlervertrag mit Wacker Neuson

Die Personalabteilung informiert….
Lohnsteuerfreibeträge für das Jahr 2015

MS - Seit dem 01.09.2014 umfasst das Programm der basis GmbH
einen weiteren starken Partner – Wacker Neuson. Der Unterschied
zu den bisherigen Premium-Partnern ist nicht wie bisher die reine
Servicedienstleistung, sondern auch der Verkauf der gesamten
Produktpalette. 

Mit der Produktpalette orientiert sich Wacker Neuson an den „Profi-
Anwendern“, unter anderem aus dem Bauhauptgewerbe, dem

Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen
sowie Unternehmen der Industrie, wie beispielsweise der Recycling-
und Energiebranche. 

Für weitere Auskünfte oder Anfragen zu Produkten aus dem Hause
Wacker Neuson stehen Ihnen Klaus Fuchs unter der 0 68 87 / 30 04 03
und Martin Schäfer unter der 0 68 87 / 30 04 05 gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an!

CT - Ab Oktober 2014 kann beim zuständigen
Wohnsitzfinanzamt ein Antrag auf Lohnsteuerer -
mäßigung für das Jahr 2015 gestellt werden. Damit die
Freibeträge bereits ab Januar 2015 berücksichtigt werden,
muss der Antrag bis spätestens Januar 2015 gestellt
werden.

Auch wenn bereits im Vorjahr Freibeträge beantragt
wurden und alles unverändert geblieben ist, ist ein er -
neuter Antrag erforderlich. Hierzu genügt jedoch der
vereinfachte Antrag auf Lohnsteuerermäßigung.

Durch die Berücksichtigung des Freibetrags zieht der
Arbeitgeber weniger Lohnsteuer vom Arbeitslohn ab. 

So können z. B. Freibeträge als Berufspendler für tägli-
che Fahrtkosten (Entfernungspauschale) oder für im
nächsten Jahr anfallende berufliche Fortbildungskosten
eingetragen werden. Aber auch Unterhaltsleistungen an
den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehe-
oder Lebenspartner oder Kinderbetreuungskosten können
zu Ermäßigungen führen.

Erneute Berufung 
in Prüfungsausschuss
MS - Mit Wirkung vom 01.09.2014 wurde der Geschäftsführer der basis GmbH und trans GmbH Martin Schäfer von der IHK des
Saarlandes nach § 40 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes erneut für weitere fünf Jahre in den Prüfungsausschuss für Industrie kauf mann
(m/w) und in den Prüfungsausschuss für Berufs kraftfahrer (m/w) berufen.

Betriebsrat
Erhöhung des Beitrages 
zur Unterstützungskasse
Sch - Um unsere Mitarbeiter weiterhin bei besonderen Anlässen finanziell zu unter-
stützen und Gemein schaftsveranstaltungen (z. B. Wandertage) durchführen zu kön-
nen, müssen wir den monatlichen Beitrag zur Unterstützungskasse um 70 Cent erhö-
hen. Diese Regelung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.

Für den Betriebsrat
Michael Ohles

Neue Doppelkabiner 
– 3 x FIAT Ducato und 2 x FORD 
MS - „Der neue Sprinter – Komme was wolle...“ - so
lautete der Werbeslogan der Daimler AG für die eine
Sprintergeneration - und so begann ein Artikel im
durchblick aus Mai 2011. So oder so ähnlich ist nämlich
auch die Anforderung seitens dittgen an ihre neuen
Fahrzeuge – größtmögliche Sicherheit bei größtmögli-
chem Nutzen und Langlebigkeit der Fahrzeuge. 

Dem trug der damals angeschaffte neue Sprinter leider
keine Rechnung…

Insgesamt sieben Motorschäden in der Flotte mit
anschließender Kulanzablehnung und zähen Verhand -
lungen ließen uns über neue Fabrikate für unseren
Fuhrpark nachdenken. Daraus geworden sind 3 FIAT
Ducatos 130 Multijet und zwei FORD Transits Basis 350.

Die äußerlichen Abmessungen, Radstände und Pritschen
sind mit dem Sprinter fast identisch. Auch garantieren die
Motoren anständige Fahrleistungen - 90 kW (130 PS) sor-
gen für einen durchzugstarken Motor bei voller Aus -
ladung und Besetzung. Für die verbesserte Sicherheit
sorgt auch hier bei beiden Marken eine Bluetooth-Frei -
sprecheinrichtung, ein zusätzlicher Airbag für den Bei -
fahrer, ABS-System sowie ein ESP-System. Zuerst gin-
gen die Fahrzeuge zum Aufbauer Adam nach Überherrn,
der die Fahrzeuge um Plane, Spriegel und Riffel blech -
boden ergänzt hat. 

Nach dem Aufbauer kam die Fa. basis dran, die die
Fahrzeuge um weitere Details (Tankstellen, Werkzeug -
kisten etc.) ergänzt hat. Die neuen Fabrikate können sich
nun bewähren. 

Den Fahrern und den Fahrzeugen wünscht durchblick
jetzt schon allzeit gute Fahrt!

www.wackerneuson.de

Maschinen in guten Händen.

Mit seinem Leistungsangebot orientiert sich das Unternehmen an den „Profi-Anwendern“, unter anderem aus dem Bauhaupt -

gewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen sowie Unternehmen aus der Industrie, wie

beispielsweise der Recycling- und Energiebranche, denen der Konzern zudem eine weltweite Ersatzteilversorgung bietet.

Sprechen Sie uns an! Herr Klaus Fuchs steht Ihnen unter der 0 68 87 / 30 04 03 zur Verfügung.

basis GmbH    |    Am Erzweg 7    |    66839 Schmelz    |    Telefon: 0 68 87 / 30 04 00    |    www.basis-schmelz.de

Verkauf-Service-Miete-Gebrauchte
WACKER NEUSON ein neuer Partner
der basis GmbH.

Die Wacker Neuson Group ist ein führender Hersteller von Baugeräten und

Kompaktmaschinen – mit mehr als 40 Tochtergesellschaften, über 140 Vertriebs-

und Servicestationen und über 12.000 Vertriebs- und Servicepartnern welt-

weit.
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Nachwuchs

Jens Bickler Jan 31.08.2014
Joao Santinha Bianca Maria 23.10.2014
Stephan Heck Johanna 07.11.2014
Sebastian Egler Johannes 22.11.2014

Geburtstage

50. Geburtstag

Roger Augustin 15.10.2014
Horst Gross 24.11.2014

Familien-
Nachrichten

MS - Zwei neue Fahrzeuge mit Auflieger ergänzen Ende 2014 und
Anfang 2015 den Fuhrpark der trans GmbH. Hierbei handelt es sich
um die ersten Fahrzeuge eines neuen Transportkonzeptes, das es der
trans ermöglicht, ihrem Hauptauftraggeber dittgen in den nächsten
Jahren größtmögliche Transportflexibilität bei gleichzeitiger Transport -
sicher heit zu gewährleisten. 

Angeschafft wurden zwei MAN-Sattelzugmaschinen mit zugehörigen
KEMPF-Thermomulden. Die Besonderheit hierbei ist zum einen die
Ausstattung der Zugmaschinen mit Hydro-Drive – einem temporären
Allradantrieb – und zum anderen die isolierte Zwei-Achs-Thermo -
mulde. 

Neue Fahrzeuge 
– Transportkonzept 2020 Besuch des ifA-Chef-Rings 

bei der dittgen-Gruppe

RD - Ich erinnere mich gerne an eine langjährige Mitarbeiterin im
Hause dittgen, die ich noch in meinen ersten Jahren an unserem
Standort am Bahnhof erleben konnte. 

Sie war bis zu ihrer Pensionierung für unser technisches Schreibbüro
verantwortlich und hat dem Unternehmen dittgen über lange Jahre treue
Dienste geleistet. Für ihre Treue, ihren Einsatz und ihr Engagement
gebühren ihr Dank und Anerkennung.

Renate Dittgen

Nachruf Ottilia Schmitt
*22.11.1922    11.09.2014

MS - Die Winterdienstprofis müssen auch in dieser Saison wieder ran.
Nachdem in den letzten Jahren erfolgreichen Einsatz für die Straßen -
meistereien in Dillingen und Theeltal folgt nun in diesem Jahr erneut
der Einsatz im Winterdienst für die Straßenmeisterei in Lebach. Hierbei
werden zwei MAN-Dreiachser-LKW auf verschiedenen Routen rund
um Lebach eingesetzt. In den abwechselnden Einsatz kommen folgen-
de Fahrer: Bernd Altmeyer, Winfried Schiller, Konstantin Becker, Peter
Pabst, Timo Schedler und Jörg Arend.

trans GmbH – Die Winterdienstprofis 
müssen auch im Winter 2014/15 wieder ran

www.trans-schmelz.de

Saarbrücker Straße 99  |  66839 Schmelz  |  Telefon 0 68 87 / 307 - 141  

trans GmbH  -   e in Unternehmen der dittgen -Gruppe

trans GmbH
Das leistungsstarke Transportunternehmen 

für Schüttgut-, Baumaschinen- und 

Baustellenlogistik!

Seriös, zuverlässig und  auf dem 
neuesten Stand der Technik.

Testen Sie uns!

Baustellenlogistik ist unser Geschäft

MS - Mehrere Führungskräfte von dittgen sind Mitglied
verschiedener Arbeitsgruppen (Ringe) des ifA in
Leinfelden -Echterdingen. Das ifA (Institut für Arbeits -
wissenschaften) ist ein speziell auf Bauunternehmen aus-
gerichtetes Beratungsunternehmen, das unter anderem
Mitarbeiter aus Bauunternehmen der gesamten Bundes -
republik zum Erfahrungsaustausch zusammenführt.
Dieser Erfahrungsaustausch findet zweimal im Jahr
immer an unterschiedlichen Orten in Deutschland statt –
meist bei einem der Teilnehmer in dessen Firma. 

So auch diesmal – der ifA Chef-Q-Ring von Geschäfts -
führer Martin Schäfer tagte vom 06. – 08.11.2014 in
Schmelz bei der dittgen-Gruppe. 

Inhalt der Tagung war eine ausführliche Besichtigung der
dittgen-Gruppe und der damit verbundene anschließende
Erfahrungsaustausch. Es wurden Themen wie die Rekru -
tierung von Auszubildenden, die allgemeine wirtschaftli-
che Lage am Baumarkt, die Veränderung des Kunden -
verhaltens sowie Neuigkeiten auf dem Baumaschinen -
markt diskutiert.

Die Ringmitglieder, fast alle aus den ostdeutschen Bundesländern, waren beeindruckt von den sauberen und ordentlichen Räumlichkeiten, der gehobenen
Ausstattung der Betriebsgebäude und den gepflegten Maschinenparks. Besonderes Augenmerk fiel jedoch auf all die Zuwendungen und Annehmlichkeiten,
die unseren Mitarbeitern zuteil werden. Angefangen bei der hochwertigen Arbeitskleidung, der üppigen Ausstattung mit Werkzeug, den hochwertigen PKWs
bis hin zum kostenlosen Obst wurden verwundert aufgenommen.

Abschließend bedankten sich die Ringmitglieder für die gute Gastfreundschaft und bescheinigten der dittgen-Gruppe das Prädikat „außerordentliches
Unternehmen“.
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Seit 35 Jahren sind sie dittgenianer 
Günter Petry
„Mein Vater hat schon bei dittgen gearbeitet, da war das irgendwie vorprogrammiert“, erklärt
Günter Petry, 51 Jahre und aus Limbach. So fing er gleich nach der Schule eine Ausbildung zum
Straßenbauer an, ist seitdem dittgen treu geblieben. Und trotz des „Knochenjobs“ denkt Petry
nicht an eine berufliche Veränderung. Seit September 1987 ist er bereits Polier, ist dankbar dafür,
dass die Aufstiegschancen in der Firma so gut waren. Der Arbeitsalltag sei nie langweilig, die
Arbeiten sehr abwechslungsreich, wie er betont. „Schwierig ist heute allerdings der ständige
Zeitdruck. Alles muss immer schneller gehen. Und heute sind viel mehr Maschinen, dafür aber
viel weniger Leute als früher auf der Baustelle“, sagt er. 

Robert Staudt 
„Ich habe damals nach der Schule bei dittgen den Beruf des Straßenbauers gelernt und es bis
heute nie bereut“, erklärt Robert Staudt, 50 Jahre und aus Noswendel. Seit 1989 ist er Polier, „und
ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit“, betont er. Die vielseitigen und oftmals sehr
anspruchsvollen Aufgaben, die auf den Baustellen auf ihn warten, sind für ihn Motivation, „und
ich könnte mir durchaus sehr gut vorstellen, auch bei dittgen später einmal in Rente zu gehen“,
erklärt er. 

Hans-Jürgen Selzer
Im zarten Alter von 15 Jahren ist Hans-Jürgen Selzer, heute 50 Jahre und aus Nunkirchen, zu
dittgen gekommen, hat damals eine Lehre als Straßenbauer absolviert. Und er ist dem
Unternehmen bis heute treu geblieben. „Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass dittgen einen
sehr sicheren Arbeitsplatz bietet und bis heute noch nicht einmal der Lohn ausgeblieben ist“,
betont er. Das sei vor allem wichtig, da man mit der Familie zahlreiche finanzielle
Verpflichtungen habe. Die Arbeit sei in den vergangenen 35 Jahren immer anspruchsvoller
geworden, die Modernisierung habe viel verändert. „Früher haben wir morgens zwei bis drei
Stunden erst einmal die Geräte abgeladen, das wird heute in fünf Minuten erledigt“, sagt Selzer.
Allerdings, so betont er, es sind auch deutlich weniger Mitarbeiter auf den Baustellen. Das Minus
am Personal sieht Selzer vor allem deshalb kritisch „weil es immer schwieriger wird, geeignete
Facharbeiter für unseren Job zu gewinnen“. Doch für ihn käme ein Arbeitsplatz in einer Fabrik
nicht in Frage, „ich habe hier einen viel interessanteren Job“, sagt er. 

Karl-Heinz Rödel 
Zunächst gar nicht am Bau fand sich Karl-Heinz Rödel, 61 Jahre und aus Gresaubach nach der
Schule wieder. „Ich habe eine Ausbildung zum Bäcker gemacht und bin dann zur Bundeswehr“,
erzählt er. Dort hat er zusätzlich das Kochen gelernt, doch die Arbeitszeiten, besonders die des
Bäckers in der Nacht, haben ihn veranlasst, sich nach der Bundeswehrzeit umzuorientieren. So
kam Rödel vor 35 Jahren als Fahrer zu dittgen. „Mein erster Arbeitstag war am 5. März 1979,
seither habe ich es keinen einzigen Tag bereut“, betont er. „Klar ist auch unser Job mit der Zeit
immer stressiger geworden, doch das ist in jedem Beruf so“. Rödel ist rundum zufrieden mit sei-
ner Arbeit bei der trans - „wäre ich sonst jetzt schon seit 35 Jahren dem Unternehmen treu?“,
fragt er. 

40 Jahre bei dittgen und kein bisschen müde: Bruno Mai 
„Ich fühle mich noch lange nicht für die Rente“, betont der Schmelzer Bürger Bruno Mai, der im
Dezember 64 Jahre alt wird. Und so kann er es sich auch gut vorstellen, noch ein bis zwei Jahre
nach der eigentlichen Pensionierung dranzuhängen, „wenn die Chefin mitmacht“. Mit Renate
Dittgen hat Bruno Mai vor allem eines gemeinsam, beide blicken auf 40 Jahre bei dittgen zurück.
Allerdings kam Bruno Mai ein paar Monate nach der Geschäftsführerin in das Unternehmen. „Es
ist einfach toll, was sie in den 40 Jahren aus der Firma gemacht hat“, betont er. Angefangen hat
Mai zunächst als Springer in der Werkstatt, ist dann auf den LKW umgestiegen. „Ich erinnere
mich noch gut, mein erstes Auto war 20 Jahre alt“, sag er. Daher kann er sehr gut beurteilen, wie
gut die Firma mit ihrem Fuhrpark heute aufgestellt ist. Gestresst fühlt sich Mai, obwohl er täg-
lich auf den Straßen zu den zahlreichen Baustellen unterwegs ist, nicht. „Den Stress macht man
sich selbst. Und wenn es mal an einer Baustelle nicht vorangeht, kann man doch nicht die
Bauarbeiter beschimpfen, die machen doch auch nur ihren Job“, ergreift er Partei für seine
Kollegen. Bruno Mai ist nach vier Jahrzehnten so überzeugt wie am ersten Arbeitstag, dass er mit
dittgen alles richtig gemacht hat und hofft noch auf etliche weitere Monate auf dem LKW.

dittgen ehrt seine Jubilare 
– eine liebgewonnene Tradition mit großem Symbolwert 

Die Jubilare:
Renate Dittgen, Bruno Mai (40 Jahre), 

Günter Petry, Hans-Jürgen Selzer, Robert Staudt, Karl-Heinz Rödel (35 Jahre), 
Patricia Endres, Wolfgang Neisius, Achim Zwer, Thomas Groß, Wolfgang Egerer, Stephan Bacus, Johannes Spurk (25 Jahre), 

Manuel Hinsberger, Sascha Budinger, Jens Bickler, Nicolai Jenal, Michael Schug (10 Jahre).

Günter Petry

Robert Staudt 

Hans-Jürgen Selzer

Karl-Heinz Rödel 

Bruno Mai 

Mer - Mitten im Foyer standen sie in Reih
und Glied, die liebevoll und detailgetreu
gestalteten Auszeichnungen, die am
Abend an die langjährigen Mitarbeiter
von dittgen, trans und basis vergeben
wurden. In Anzug mit Krawatte, statt in
der sonst gewohnten Arbeitskleidung,
hatten sich die 18 Jubilare, und damit, wie
Geschäfts führerin Renate Dittgen beton-
te, so viele wie noch nie zuvor, auf den
Weg in „ihre“ Firma gemacht. 

Ein Stück weit ist dittgen ihr Leben, haben sie doch 10, 25, 35 und sogar 40 Jahre ihres Arbeits -
lebens die erfolgreiche Firmengeschichte mitgeschrieben. „Die Jubilarehrung ist immer ein ganz
besonderer Tag, der in hohem Maße die Verbundenheit unserer Mitarbeiter zur Firma zeigt“, freu-
te sich Renate Dittgen, „Was würde eine Firma machen ohne diese langjährigen Mitarbeiter? Ihr
Wissen und ihre Kenntnisse, die sie mit sich tragen, geben sie an die jüngeren Mitarbeiter weiter,
arbeiten somit wesentlich an der Zukunft des Unternehmens“, erklärte die Firmenchefin. Ganz
besonders verbunden fühlt sich Renate Dittgen mit Bruno Mai, der nicht nur dittgen, sondern auch
die Firmenchefin selbst vier Jahrzehnte lang begleitet hat. „Heute wird es allerdings immer schwie-
riger, Mitarbeiter für eine so lange Zeit zu ehren, viele kommen später aus der Schule, beginnen
später eine Ausbildung und gehen früher in Rente“, gab die Geschäftsführerin zu bedenken. 

Besonders erfreut zeigte sich Renate Dittgen darüber, dass gut die Hälfte der Jubilare bereits die
Ausbildung bei dittgen absolviert hat und dem Unternehmen seitdem die Treue gehalten hat. Die
Ehrungen, bei denen die Mitarbeiter eine kleine Anerkennung für ihren langjährigen Einsatz erhiel-
ten, wurden von Renate Dittgen, Martin Schäfer, Mathias Glemser und Marco Reiter durchgeführt. 

Eingeladen waren übrigens auch die beiden Landesbesten Til Graber und Carsten Michael Finkler,
die in diesem feierlichen Rahmen noch einmal geehrt wurden. „Ganz bewusst haben wir unseren
erfolgreichen Nachwuchs zu dieser Feierstunde eingeladen, hier treffen Nachwuchstalente und
langjährige Mitarbeiter, die bewiesen haben, wie weit man es mit einer fundierten Ausbildung brin-
gen kann, ungezwungen aufeinander“, sagte Renate Dittgen.
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KD - Liebe Freunde der Musikfestspiele Saar,

mit großer Freude dürfen wir Ihnen eine erste Pro -
gramm vorschau des Musikfestivals Polen 2015 anzei-
gen, das herausragende Veranstaltungen dieses kulturell
so faszinierenden Landes präsentieren wird.

Für den Liebhaber der klassischen Musik denkt man bei
Polen zuerst an Frédéric Chopin, das aber auch gleichzei-
tig das Heimatland von Henryk Miko und Górecki ist,
dessen 3. Sinfonie die höchste Auflage klassischer Musik
aufweist, die jemals erreicht wurde. Mit Krzysztof
Penderecki werden Sie den bedeutendsten Komponisten
der Gegenwart erleben, dessen „Sieben Tore von
Jerusalem“ für Solisten, Rezitator, drei Chöre und
Orchester die Jubiläumsfeier dieser legendären Stadt in
bisher einmaliger Weise verherrlicht hat. 

Weitere musikalische Schätze sind:  
Wieniawski (der polnische Paganini), Moniuszko (der
polnische Schubert), Szymanowski (der polnische
Ravel), Weinberg (der Schostakowitsch Polens) oder
Komeda (der Chopin des Jazz).

Es werden Interpreten der Weltspitze willkommen gehei-
ßen wie Sol Gabetta, Gidon Kremer, Helmut Rilling,
Albena Danailova, Nigel Kennedy oder Marek Janowski
und die Münchner Philharmoniker, die 12 Cellisten der
Berliner Philharmoniker, die Baltische Philharmonie, die
Oper Danzig, das Ensemble Mazowsze, den polnischen
Rundfunkchor oder das Nationale Rundfunkorchester
NOSPR. Spektakuläre Ur- und Erstaufführungen wie das
Trompetenkonzert von Penderecki, die kürzlich vollen-
dete 4. Symphonie von Gorecki, das Te Deum von
Kurpinski, Chopin-Improvisationen von Roger Cicero
oder die Jazz Sensation Leszek Mozdzer versprechen ein
einzigartiges musikalisches Feuerwerk.

Das Polenfestival wird überregional sicherlich große
Aufmerksamkeit erregen und viele Musikfreunde in
unser Saarland locken, sichern Sie sich daher schon jetzt
Ihre Eintrittskarten für unvergessliche Sternstunden
polnischer Musik.

Alle Informationen zu den Musikfestspielen Saar 2015
(Veranstaltungen, Tickets etc.) finden Sie im Internet
unter: www.musikfestspielesaar.de

Ferienregelung 2014/2015/2016

letzte Schicht 2014 Fr 19.12.2014
erste Schicht Büro 2015 Mo 05.01.2015
erste Schicht Baustellen 2015 Mo 19.01.2015

Fasching 2015 Mo/Di 16./17.02.2015

Brückentage nach Feiertagen

Christi Himmelfahrt 2015 Fr 15.05.2015
Fronleichnam 2015 Fr 05.06.2015

letzte Schicht 2015 Di 22.12.2015
erste Schicht Büro 2016 Mo 04.01.2016
erste Schicht Baustellen 2016 Mo 18.01.2016

In den Sommermonaten wird der Urlaub kolonnenweise nach vorheriger und rechtzeitiger Ab -
stimmung mit dem zuständigen Bauleiter genommen. Wichtig: Der Sommerurlaub darf maximal
2 Wochen betragen.

Ferientermine Saarland:
Weihnachtsferien 22.12.2014 – 07.01.2015
Fastnachtsferien 16.02.2015 – 21.02.2015
Osterferien 30.03.2015 – 11.04.2015
Sommerferien 27.07.2015 – 05.09.2015
Herbstferien 19.10.2015 – 31.10.2015
Weihnachtsferien 21.12.2015 – 02.01.2016

Polen-Festival 2015 
(Februar – Juli 2015)
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Der grüne Daumen
Der Garten im Winter
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Se - Mitten im Winter gehen die meisten Menschen nicht im Garten spazieren. Zum Teil liegt es daran, dass es wenig
zu bewundern gibt, wobei Farben nicht das Problem sind. Beeren, Laub und Zweige zeigen Farbe, doch die Auswahl
an blühenden Pflanzen ist recht begrenzt und auch der sonst so einladend grüne Rasen präsentiert sich unansehnlich.
Richtig eingesetzt erzielen einige Pflanzen erfreulicherweise eine farbenfreudige Wirkung und duften zudem oft wun-
derbar. Die richtige Stelle ist natürlich diejenige, an der die Pflanze am meisten auffällt und voll zur Geltung kommt.
Am besten an der Haustür oder dort am Haus, wo sie vom Fenster aus bewundert werden kann.

Sträucher sind die Pflanzgruppe, zu deren Mitgliedern die größte Anzahl der Winterblüher zählt. Dazu gehören z.B. der
Winterjasmin (Jasminum nudiflorum), die Zaubernuss (Hamamelis mollis), der Winterschneeball (Viburnum bodnan-
tense ‘Dawn’), die rosablühende Winterkirsche (Prunus subhirtella ‘Autumnalis rosea’) und die Schmuckmahonie
(Mahonia bealii), um nur einige zu nennen. 

Einen Winterblütenteppich erzielen Sie mit frühblühenden Zwiebelpflanzen wie z.B. Schneeglöckchen (Galanthus
nivalis), Krokusse (Crocus sativus), Winterling (Eranthis hyemalis), dem zierlichen Alpenveilchen (Cyclamen coum)
und der reizvollen Christrose (Helleborus niger) sowie der Winterheide (Erica carnea).

Der dittgen-Firmengarten 
im neuen WOLF-Geräte-Katalog

RD - Wer demnächst den neuen WOLF-Geräte-Katalog durchblättern wird – er kommt in der nächsten Gartensaison
heraus –, wird bestimmt nicht auf Anhieb feststellen können, dass die Aufnahmen hierfür bei dittgen im Firmengarten
gemacht wurden. 

Als der Fotograf Tom Gundelwein für das Marketing-Team von MTD anfragte, ob wir unseren Garten für
Fotoaufnahmen zur Verfügung stellen könnten, waren wir natürlich mächtig stolz und sagten daher nicht nein. Nach -
dem das Wetter stimmte und sich der Rasen von seiner besten Seite zeigte, rückte das Marketing Team in Begleitung
des Fotografen mit diversen Rasenmäher-Modellen an. Natürlich fehlte es auch nicht – wie die Bilder zeigen – an
Models, deren Aufgabe es war, reale Gartensituationen nachzustellen.

Wir wünschen dem Marketing-Team viel Erfolg mit dem neuen Katalog.

Kübel und Tröge müssen ebenso wenig
langweilig aussehen. Man kann sie mit
Stiefmütterchen, Primeln und Heidekraut
bepflanzen und somit schöne Farbtupfer an
Terrasse oder Hauseingang setzen.
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