
In einem Gespräch erzählt Mathias Glemser, Leiter der Abteilung
Straßenbau, von dem ungewöhnlichen Auftrag, der am Ende viele
Mitarbeiter beflügelt hat.
Über mangelnde negative Schlagzeilen, das wusste Mathias Glemser,
konnten sich die Verantwortlichen beim Bau des 4. Pavillons in Saar-
brücken nicht beklagen. Ganz im Gegenteil: Die Kostenexplosion war
immer wieder Thema in den Medien. Vielleicht, sagt er nun rückblickend,
war das auch einer der Beweggründe, warum sich das Unternehmen an
der Ausschreibung vor fast genau zwei Jahren, im Dezember 2015, be-
teiligt hat. 
„Ich glaube, wir wollten zeigen, dass selbst so eine bauliche Herausfor-
derung im Kosten- und Zeitrahmen zu stemmen ist“, erklärt Glemser.
Doch, bevor es an die Beteiligung ging, unterrichtete er Firmenchefin
Renate Dittgen von seinem Vorhaben. „Mir war schon klar, dass diese
Maßnahme durch die negativen Schlagzeilen ein ganz besonderes 
Augenmerk in der Öffentlichkeit haben wird“, erklärt Glemser. Renate 
Dittgen stimmte zu, auch sie war begeistert von dem für eine Straßen -
 bau  firma überaus außergewöhnlichen Projekt.
Nach dem Zuschlag begannen im März 2016 die Planungen, im Juni
2017 erfolgte der Abschluss der Bauarbeiten. „Aus verständlichen Grün-
den gab es während der Bauzeit keine Fotos und auch keine Berichter-
stattung. Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz war nach der vielen
Kritik verständlicherweise sehr vorsichtig“, weiß der Abteilungsleiter.
Umso mehr freut er sich mit dem gesamten Team, nun in der Öffent-
lichkeit von einem „Skandalfreien Gelingen“ der Maßnahme durch 
dittgen zu berichten. Selbst letzte, kleine Arbeiten konnten noch vor der
offiziellen Eröffnung abgeschlossen werden. Der Kostenrahmen von 2,9
Millionen Euro wurde lediglich im Toleranzbereich unter zehn Prozent
überschritten, für Glemser absolut zufriedenstellend, wie er betont. 
Denn es gab eine Menge an Herausforderungen, die diese Maßnahme
mit sich brachte. Schlaflose Nächte haben ihm insbesondere die Platten,
die am Gebäude angebracht werden sollten, bereitet. Ebenso wie die
Bodenplatten, allesamt aus Beton und zum größten Teil mit vier auf vier
Metern sehr groß und auch schwer, mussten die Platten an der Wand
absolut passgerecht angebracht werden. „Eine gute Planung bei den 
Bestellungen war daneben ebenfalls überaus wichtig. „Wir haben das
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Der 4. Pavillon in Saarbrücken – dittgen
hat diese Herausforderung angenommen
– und erfolgreich gemeistert.

Material immer nur so bestellt, wie es vor Ort gebraucht wurde.
Darunter waren viele individuelle Platten mit Ausschnitten an be-
stimmten Stellen. Tatsächlich haben wir es geschafft, keine ein-
zige falsche Bestellung zu tätigen“, freut er sich. 
Eine weitere Herausforderung waren die gleichzeitigen Arbeiten
im Innern des Gebäudes, hier galt es in enger Absprache zu 
agieren. Nachdem die ersten Platten an der Wand befestigt
waren, erinnert sich Mathias Glemser, sei eine große Last von
ihm abgefallen. Insgesamt wurde eine Fassadenfläche von 700
Quadratmetern verlegt. 
Beim Bodenbelag, der stolze 3300 Quadratmeter misst, fühlten
sich die Mitarbeiter des Unternehmens absolut in ihrem Element
und konnten, wie schon an den Wänden, ebenfalls mit absolut
passgenauem Arbeiten überzeugen. 
„Sofort“, so lautet die knappe Antwort von Mathias Glemser auf
die Frage, ob er diese Baumaßnahme noch einmal annehmen
würde. „So etwas kommt einfach viel zu selten vor“, erklärt er.
Denn das ist im Unternehmen an vielen Stellen bewusst gewor-
den, gerade diese Art der Maßnahme, weit ab vom Alltagsge-
schäft, bei der sich auf ganz besondere Weise Kunst und Bau
begegnet sind, hat die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbei-
tern von dittgen gestärkt. 
„Angefangen von der Kalkulation, die in den Händen von Bernd
Kipper lag, über den Einkauf, der versiert von Kathrin Peter getä-
tigt wurde bis hin zur Arbeitsvorbereitung durch Markus Kerner
bis schließlich zu den Verantwortlichen vor Ort, Sascha Siegwart
und Bernd Kienapfel, haben alle Hand in Hand gearbeitet.“ 

Natürlich, sagt Glemser abschließend, ist er stolz auf die Leistung
des gesamten Teams, doch Zeit für Wehmut bleibt nicht. Denn,
auch das gehört zur Arbeit bei Bauunternehmen, noch während
der letzten Arbeiten zum 4. Pavillon wurden bereits neue Maß-
nahmen begonnen. 
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