
In jeder Unternehmensgeschichte gibt es 
Meilensteine, die das Unternehmen auf 
ein neues Level bringen. Ungewöhnliche 
Projekte, bahnbrechende neue 
Erfindungen oder einfach absolute 
Glanzleistungen.

Von exakt solch einer Sternstunde 
sprechen wir nun. Von der Faszination 
Bau und einem magischen Moment, den 
man auch als erfolgreicher Unternehmer 
so nicht oft erlebt. Es geht um Teamwork, 
bei dem jedes Rädchen ins andere greift. 
Und mit dem man Berge versetzen 
kann – oder eine Autobahnbrücke 
auseinandernehmen. 

Die Rede ist von unserem Brückenabriss 
auf der A81. 30 Mitarbeiter, 10 Maschinen, 
35 Stunden und eisige Kälte bei minus 
10 Grad. Und all das mit einem großen, 
gemeinsamen Ziel: die Eisenbahnbrücke 
zwischen den Anschlussstellen 

Sindelfingen-Ost und Böblingen-
Sindelfingen abzureißen. In time. 

Ein ganzes Unternehmen unter 
Hochspannung, schon Tage vorher. Alle 
brannten auf den Einsatz, waren wie 
elektrisiert. Dann endlich der Startschuss 
am Freitag, den 1. April, gegen 22 Uhr: 
Eine der wichtigsten Verkehrsadern des 
Landes, der „Spätzle-Highway“, wurde 
für uns komplett dichtgemacht. Unser 
Auftraggeber hatte die Brücke gesperrt 
und die Leitplanken abgebaut. Ab 
Mitternacht war es uns möglich, mit den 
fünfzehn Kollegen der Nachtschicht und 
unseren insgesamt vier Großbaggern 
über die Autobahn zur Baustelle zu 
gelangen. Auf uns warteten 2.000 Tonnen 
Fallbett, 620 Kubikmeter Betonabbruch 
– und ein extrem enges Zeitfenster. Egal 
wie: Sonntagmorgen um neun Uhr musste 
die Autobahn frei sein! Alles andere wäre 
unbezahlbar gewesen.  
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Um den knapp getakteten Zeitrahmen 
einzuhalten, arbeiteten wir in 
mehreren Schichten. Und da es 
für uns die erste Brücke war, die 
wir unter solchem Zeitdruck und 
unter Vollsperrung einer Autobahn 
abbrechen sollten, wollten wir es 
besonders gut machen. Ab der 
Auftragsvergabe war der komplette 
Bauablauf vom Bauleiterteam bis ins 
kleinste Detail penibel vorgeplant, 
von den Maschinen bis hin zu den 
Kollegen.

Vor Ort ging es dann zur Sache. 
Zuerst galt es, ein Fallbett aus etwa 
50 cm Schottermaterial auf die 
Fahrbahn aufzubringen, damit sie 
vor den schweren Abbruchgeräten 
und -materialien geschützt wird. Erst 
dann konnten wir uns mit unseren 
Großgeräten und Kettenbaggern an 
den maschinellen Abbruch machen. 

Alle arbeiteten wie eine einzige große 
Maschine auf diesen einen Moment 
hin. Auf den Moment, in dem die 
Brücke fallen würde. Wo erkenntlich 
wird, ob unsere Berechnungen 
stimmen und welches Material 
herauskommt. In wie viele Teile sie 
wohl … Um 5 Uhr morgens machte 
es dann den Schlag. Das erste Drittel 
der Brücke kam herunter! Komplette 
Stille, das ganze Team hielt kurz den 
Atem (und die Maschinen) an. Dann: 
Erleichterung! In diesem Augenblick 
war klar, dass wir das zeitlich schaffen 
können. 

Mit dem Abriss der Brücke war unser 
Job noch nicht erledigt: Danach trafen 
wir vorbereitende Maßnahmen und 
setzten 20 Winkelstützwände, die das 
provisorische Hilfsfundament für die 
neue Brücke bildeten. Danach konnte 
die Autobahn in aller Seelenruhe 
wiedereröffnet werden. 

Für uns alle war dieser Moment 
fast eine Art Erweckungserlebnis, 
so deutlich wurde uns vor Augen 

geführt, was wir als Team leisten 
können, wenn alle derart motiviert 
und leidenschaftlich bei der Sache 
sind. Das Besondere war der ganz 
spezielle, fast magische Vibe, der 
dem Projekt eigentlich von Anfang an 
innewohnte. 

Jeder wollte anpacken, jeder hat alles 
gegeben. Hilfsbereitschaft überall. 
Trotz eisiger Kälte und gesperrter 
Straßen kamen Kollegen zu allen 
Uhrzeiten vorbei, die nicht eingeteilt 
waren. Einer hat Kuchen mitgebracht, 
der andere frischen Kaffee … Sogar ein 
langjähriger Mitarbeiter, der zu dem 
Zeitpunkt leider krankheitsbedingt 
ausgefallen ist, hat es sich nicht 
nehmen lassen, mit Krücken auf der 
Baustelle seinem Team per Funk 
Hilfestellungen zu geben.

So, ganz genau so, wünscht man sich 
als Geschäftsführung Teamarbeit. Es 
hat unheimlich stolz gemacht, dass 
man dieses Team sein Team nennen 
durfte. Wir wissen, wozu unsere 
Mannschaft fähig ist und wie wichtig 
der Zusammenhalt dabei ist. Aber 
das 35 Stunden live miterleben zu 
können – das war der Aufstieg in eine 
ganz andere Liga!

Ohne Übertreibung war es so, dass 
wir die Leute nach Schichtende fast 

schon aus ihren Maschinen zerren 
mussten. Am Ende war das größte 
„Problem“ wohl überraschenderweise 
wirklich der Schichtwechsel: Einfach 
alle wollten dabei sein und bleiben, 
ihren Teil zu unserem Projekt 
beitragen. 

Wir waren tatsächlich so früh fertig, 
dass wir auf unsere geplante dritte 
Schicht nicht mehr angewiesen 
waren. Unsere Leute hätten überhaupt 
nicht mehr antreten müssen – und 
dennoch sind sie alle gekommen, weil 
sie bei der Fertigstellung unbedingt 
vor Ort sein wollten! Obwohl wir alle 
unser Wochenende geopfert hatten 
und gefühlt durchgehend wach waren, 
kamen immer wieder Leute aus dem 
Team auf uns zu und sagten, dass sie 
ein solches Projekt nochmal machen 
möchten. Was sollen wir sagen? Die 
nächste Baustelle kommt bestimmt, 
liebe Kollegen.

Ohne unsere Mannschaft könnten wir 
Projekte wie diese nicht stemmen. 
Und ohne unsere verdammt gute 
Mannschaft könnten wir sie nicht 
mit diesem herausragenden Ergebnis 
stemmen. 

Danke dafür – an jeden Einzelnen von 
Euch!

Es war beeindruckend 
zu sehen, was wir als 
Team mit großem Elan 
und Einsatz an Ergebnis 
einfahren können. 
Und gleichzeitig hat 
es uns deutlicher als 
je zuvor gezeigt, wie 
wichtig Zusammenhalt, 
Vertrauen und 
Teamwork sind. 

Allen im Team war 
bewusst, dass wir uns 
dieser Challenge als 
Unternehmen stellen 
wollen. Alle wollten 
dabei sein, wollten 
gleichermaßen, dass das 
funktioniert. Da ist der 
Raupenfahrer auch mal 
Bagger gefahren und der 
Bauleiter hat selbst Hand 
angelegt.


