
Beton macht’s möglich
Dank des Einsatzes von Betonfertigteilen konnte der Bau eines Regen- 

überlaufbeckens in Primsweiler/Saarland nicht nur schneller als geplant,  
sondern auch unter dem veranschlagten Budget realisiert werden.

Im Rahmen der Modernisierung des 
saarländischen Kanalnetzes hat der 
Entsorgungsverband Saar (EVS) ein 
Regenüberlaufbecken in der Nähe von 
Primsweiler gebaut. Dort wird anfallen-
des Mischwasser gesammelt und ge-
regelt an eine Kläranlage weitergeleitet. 
Bei Starkregenereignissen erfolgt nach 
Füllung des Rückhaltevolumens ein 
Abschlag in die benachbarte Prims.
Doch was relativ unkompliziert klingt, 
hielt vor Ort zahlreiche Herausforde-
rungen für die Beteiligten bereit: zum 
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durch die Vorfertigung der Einzelteile 
im Herstellerwerk konnten wir deut-
lich Kosten und Bauzeit einsparen“, so 
Marco Molter. 
Zudem wurden die Bauteile seitens 
HABA-BETON so dimensioniert, dass 
auf einen kostenintensiven Kran-Ein-
satz verzichtet werden konnte. Gelie-
fert wurde „just in time“ nach Baufort-
schritt. Auf diese Weise konnte der 
Einbau der fünf Rückhaltestränge pa-
rallel vorangetrieben werden. Aushub, 
der auf einer Seite entnommen wurde, 
wurde am anderen Ende direkt wieder 
eingefüllt. 

Dank dieser Vielzahl an kleinen und 
großen Optimierungsmaßnahmen wan-
delte sich diese Baustelle binnen kurzer  
Zeit vom Sorgenkind zum Vorzeigepro-
jekt – auch dank HABA-BETON.

Beispiel Lage und Zuschnitt des verfüg- 
baren Grundstücks sowie die angepeil-
te Größe des Rückhaltebeckens mit 
820 m3. Die Folge: Erste Planungen 
mit einem Rechteckbecken und GFK- 
Rundrohren wurden wieder verworfen.

„Entscheidung pro Beton“

„Die Wahl fiel dann schnell auf Recht-
eckprofile aus Beton/Stahlbeton, die 
wir nach individuellen Vorgaben fer-
tigen lassen konnten“, sagt EVS-Pro-
jektleiter Frank Kaufmann. In enger Ab-
stimmung optimierten die beauftragte 
Molter Tiefbau GmbH und HABA-BE-
TON die Pläne noch weiter. „Mit HA-
BA-BETON an unserer Seite konnten 
wir mit einem mehrteiligen Bauwerk 
aus Betonfertigteilen arbeiten, das 
dann vergossen wurde. Unter anderem 

Rechteckprofile auf einer Gesamt-länge von 420 Metern bedeuten ein nutzbares Volumen von 820 m3.
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Tacoma (Washington)
Großsteinberg

Produziert im Werk in Großsteinberg, dann per Schiff nach 
Hamburg, über den Atlantik, durch den Panamakanal und dann 
per LKW vom Zielhafen zur Baustelle nach Tacoma (Washington). 
Diese halbe Weltreise haben knapp 100 Vortriebsrohre gemacht. 
Und damit Projekte dieser globalen Art umgesetzt werden können, 
braucht es Mitarbeiter, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen 
kann. Danke an die Mannschaft in Großsteinberg!  

Als begeisteter Fussballer, Trai-
ner und Fan kümmert sich Hans 
Bartlechner seit Jahren auch um 
die Nachwuchsförderung im Ama-
teurfußball. So durfte die erste 
Mannschaft des ASV Eggstätt 
(A-Klasse 2) einen frischen Satz 
gesponserter Trikots in Emp-
fang nehmen. Der Derbysieg ist 
im neuen Dress schon geglückt. 
Damit steht dem Klassenerhalt 
nichts im Weg. Viel Erfolg!  

Einmal um die halbe Erde

Der Fussball liegt 
uns am Herzen

 Besondere Baustelle 
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   Liebe Kunden,  
   liebe Mitarbeiterinnen 
   und Mitarbeiter,  
   liebe Freunde,

Kurzmeldungen

heute haltet ihr die erste Ausgabe der 
„HABA News“ in Händen. Dieses Projekt ist 
schon lange in unseren Köpfen herumge-
geistert – jetzt ist es Realität. 

Warum gibt es die „HABA News“? Zum 
einen können wir euch so ganz geballt über 
alles Wissenswerte aus der HABA-Welt 
informieren. Zum anderen möchten wir den 
Zusammenhalt all unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an den verschiedenen 
Standorten weiter stärken und pflegen. 
Denn nur gemeinsam schaffen wir es,  
heute und in Zukunft besondere Heraus- 
forderungen zu bewältigen. 

Dass wir das schon ganz gut beherrschen, 
zeigen Projekte wie das Regenüberlaufbe-
cken in Primsweiler, das wir euch in dieser 
Ausgabe genauer vorstellen. Es gilt aber 
auch für die Coronawellen, die im Moment 
hinter uns liegen, und den Konflikt in Ost-
europa, der uns vor allem mit Rohstoffman-
gel und Preissteigerungen trifft. Gemeinsam 
haben wir bisher immer das Beste aus allen 
Situationen gemacht und das werden wir 
auch in Zukunft, davon bin ich überzeugt. 
Deswegen an dieser Stelle ein großes  
Dankeschön an euch alle. 

Und dass wir eine Einheit sind, zeigen wir 
mit unserer HABA-Kollektion auch nach 
draußen. Jetzt haben wir die Bestände 
wieder aufgefüllt und auch um ein paar 
Neuheiten erweitert. Annalena und Martin 
präsentieren euch die neuen Shirts, Pullis 
und Jacken auf der Rückseite.

Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit 
unserer Premieren-Ausgabe!

Herzlich,  
Euer Johann  
Bartlechner



Steckbrief Annalena
Alter: 17 Jahre
Beruf: Industriekauffrau
Hobbys: Fitnessstudio und Freunde treffenTraumberuf als Kind: Lehrerin 
Lieblingsland (Urlaub): Griechenland

Woher kanntest du 
HABA-BETON?
Ich wohne nicht weit von HABA-BE-
TON entfernt. Insofern kannte ich 
den Betrieb schon seit vielen Jahren.

Warum hast du dich für die 
Ausbildung hier entschieden?
Ich bin mit dem Schulbus immer an 
einer Werbetafel in Teising vorbei-
gekommen. Dort stand, dass bei 
HABA-BETON noch Azubis gesucht 
werden. Ich habe dann direkt meine 
Bewerbung abgeschickt und wurde 
eingestellt – zum Glück. Ich habe mich 
riesig gefreut.

Was gefällt dir an deiner Ausbildung 
am besten?
Ich finde den Kontakt mit den anderen 
Azubis bei Schulungen oder HABAzubi 
super. Da kann man sich immer unter-
einander austauschen. Außerdem ist die 
Arbeit echt abwechslungsreich. 

Was macht dir denn bei der Arbeit am 
meisten Spaß?
Ich arbeite wirklich gern mit dem PC. Das hat mir schon 
in der Schule sehr viel Spaß gemacht. 

„Bei HABA-BETON wird einem nicht 
langweilig und man blickt auch mal 
über den eigenen Tellerrand“
Annalena Frank (17) ist seit 2 Jahren bei HABA-BETON und absolviert 
hier ihre Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie liebt den Mix aus tollen 
Aufgaben, super Kollegen und großem Zusammenhalt. 

Mitarbeiter im Interview

www.haba-beton.com

 Gute Gründe sprechen für HABA-BETON als Arbeitgeber:

/ Gehalt

Urlaubs-/Weih-
nachtsgeld und 
Zeugnisprämien

/ Weiterbildung

Individuelle  
Einarbeitung und 
Förderung

/ Gesundheit

Vergünstigte 
Sport-/Fitness- 
angebote 

/ Rabatte

Vergünstigter 
Einkauf bei ange-
sagten Marken

/ Zusammenhalt

Firmenfeiern, 
Ausflüge und  
Teamevents

Du willst in einem modernen Familienunternehmen mit einer sicheren 
Zukunftsperspektive arbeiten? Dann sind die Ausbildungs- oder 
Studienmöglichkeiten bei HABA-BETON genau das Richtige für dich!

Noch Fragen? Michael Heckmann ist für dich da! +49/8633/50964-33 bewerbung@haba-beton.de

Und wie schaut’s mit der Verantwortung 
als Azubi aus?
Ich darf bei HABA auch schon als Azubi sehr 
viele verantwortungsvolle Aufgaben über-
nehmen. Und wenn ich doch einmal unsi-
cher bin oder eine Frage habe, bekomme 
ich immer sofort Unterstützung.

Wie würdest du denn das Miteinander 
beschreiben?
Der Zusammenhalt ist wirklich gut. So et-
was erlebt man selten. Wir haben immer 
etwas zu lachen und viel Spaß zusammen. 

Und nach der Arbeit?
Generell verstehen sich alle Mitarbeiter 
sehr gut. Wir machen auch mal einen 
Spaziergang in der Mittagspause oder 
treffen uns nach Feierabend und unter-
nehmen was gemeinsam. 



Impressum
Herausgeber  
HABA-BETON 
Johann Bartlechner KG 
Langschwert 72 
84518 Garching/Alz 
+49 8634 6240-0 
info@haba-beton.de

Inhaltlich verantwortlich  
Johann Bartlechner

Redaktion  
Michael Heckmann,  
Christine Wüst

Konzept & Layout  
Christoph Pittner  
(www.pittner-design.de) 

Fotos: HABA-BETON,  
Partnerfirmen

Zusammen mit rund 150 Ausstellern  
waren wir dieses Jahr wieder live dabei. 
Wir freuen uns, auch 2023 wieder in 
Burghausen am Start zu sein.

 Rückblick: Bildungsmesse Inn-Salzach 

 HABA-Style 

Welt

Einen ausführlichen 
Rückblick gibt’s hier:

 hababeton    

 haba_beton

 haba-beton

Azubis und 5 Helfer 
organisierten die Messe 
und standen allen Inte-
ressenten mit Rat und 

Tat zur Seite. Betonherzen und  
Teelichter wurden  

gemeinsam betoniert.

Besucher informierten sich über das Ausbildungs-
angebot bei HABA-BETON.

10
300

1500

Diese Klassiker haben wir 
auch wieder im Angebot: 

T-Shirt ab 7 € 
Fleece-Jacke ab 15 € 

Softshell-Jacke ab 25 €

Hol dir den HABA-Style nach Hause:  
Hochwertige Kleidung für Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter zum günstigen Preis.

Du hast Interesse? Dann melde dich 
bei Michael Heckmann, bei ihm laufen 
die Bestellungen zusammen:  
kleidung@haba-beton.de

Danke an Anna-
lena und Martin 
fürs Modeln.

ab15,EUR

Hoodie-
Sweatshirt

Mit Kängurutasche,
mit und ohne Zip, 

waschbar bei 60 °C.

ab15,EUR

Zip-Sweatshirt
Hoher Zip-Kragen  
und weiche Innenseite, 
waschbar bei 60 °C.

ab 35,EUR

Softshell- 
Weste
Wasserabweisend,  
winddicht, atmungsaktiv, 
waschbar bei 30 °C.


