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Bautechnikgeschichte

Fachleute gründen neue Gesellschaft

^ 
DerVorstand (v. l.): Ch. Rauhut Prof.Tragbar, Prof. Lorenz, Dr. Prokop. Dr.Voormann

DGNB-Präsidium

Gründerväter treten ab

l\4it den Wahlen zum DGNB-Präsidium l\4itteJu-

ni hat sich die GrL.indergeneration verbschie-

det. Die Professoren lVanfred Hegger (DGNB-

Präsident), Werner Sobek (DGN B-Vizepräsident),

Bernhard Búrklin sowie Klaus Sedlbauer wie

auch Roman Petrusek schieden aus dem Prä-

sidium aus. Bei den Wahlen im Juniwurden

zwölf Kandidaten - darunter auch Dr. Peter

MÕsle von Drees & Sommer - gewählt, die wie-

derum zur konstituierenden Sitzung aus ihrer

lVitte einen neuen Präsidenten wählen werden.

50 Jahre lGlP

Von Anfang an
international
Vor 50Jahren, im Jahr 1963, gründeien Hans-

Erich Drexler und Manfred Schidlo die lnge-

nieurgesellschaft lGlP mit sitz in Darmstadt.

1967 kamen Gert Diener und Jochen Hechler

als l\4itgesellschafter hinzu. Die lGlP orientier-

te sich schnell Richtung Ausland, vor allem

nach Afrika. Die Schwerpunkte des Consulting

lagen in den Bereichen Wasserversorgung, Ab-

wasser, Abfall sowie in der Begleitung der Be-

völkerung zur eigenständigen Verwaltung ih-

rer lnfraslruktur.

Fünf Jahrzehnte später zählen weltweit 600

Mitarbeiter, 20 Beteiligungen und Projektbü-

ros in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa

zur lGlP Gruppe. Heiko Scheiber ist seit nun-

mehr 20 Jahren Geschäftsführer des Unter-

nehmens. Unter seiner Leitung hat lGlP sich

auf vier Kontinenten etabliert.

Um dieses Ziel zu erreichen, kaufte Scheiber

die lGlP im Jahre 2003 im Rahmen eines Ma-

nagement Buy-Outs zurück. 2009 gründete er

zusammen mit dem franzrisischen Planungs-

büro Burgeap, die BIHSE (Burgeap lGlP Hol-

ding SE). Nachdem die Finanzierung der Grup-

pe auf diese Weise gestärkt war, hat er recht-

zeitig die angestammten Fachbereiche Was-

ser und Abwasser um andere Fachbereiche

wie Gesundheit (Credes in Frankreich), Abfall

(lCP in Karlsruhe) und Erneuerbare Energien

(Mavi in derTürkei) enveitert. Durch den kürz-

lichen Kauf des deutschen lngenieurbüros

GITEC konnte die lGlP-Gruppe ihre geografi-

sche Position, insbesondere in Asien und La-

teinamerika stãrken.

Am 28. Juni haben rund 100 Baufachleute

und Denkmalpfleger in Berlin die Gesell-

schaft für Bautechnikgeschichte aus der Tau-

fe gehoben. Obwohl hierzulande die bau-

tech ni kgesth ichtl ichen Forsch u ngsa ktivitä-

ten besonders vielfältig und intensiv sind,

gab es anders als in Großbritannien, ltalien,

Frankreich oder Spanien im deutschen

Sprachraum einen solchen Zusammen-

schluss bislang nicht.

Ziel der neuen Gesellschaft ist die Förderung

der Auseinandersetzung mit der Bautech-

nik- und Konblruktionsgeschichte in Lehre

und Forschurigf ebenso wie in Baupraxis und

Denkmalpflege. Über die Vereinszwecke im

Einzelnen, die Gewichtung der Ziele wurde

¡dl vortetO der Berliner Veranstaltung leb-

haft und konstruktiv diskutiert. Als wichti-

ge Einzelziele wurden in der Satzung die Ein-

bindung der deutschsprachigen Aktivitäten

in den internationalen Kontext, Mitarbeit

bei der Erhaltung und Dokumeniation von

Bauwerken und weiteren Zeugnissen der

Bautechnikgeschichte sowie die Etablierung

der Bautechnikgeschichte in den Curricula

des Bau ingenieurwesens verankert.

Umrahmt wurde der Gründungsakt in der

Peter-Behrens-Halle der TU Berlin durch

Vorträge und Grußworte namhafter lnge-

nieure und Hochschulllehrer aus dem ln-

und Ausland. Die konstru kt¡onsgeschichtli-

'rhen Führungen durch teils nur selten zu-

gängliche Bereiche des Pergamon-M useu ms,

derAlten Nationalgalerie und des Neuen Mu-

seums am Folgetag vermittelten eine gute Vor-

stellung davon, wie vielfältig und spannend

das Themenspektrum in der neuen Gesell-

schaft sein wird: von den historischen Grün-

dungen, den Mauerwerkskonstru ktionen bis

zu den eisernen Dachkonstruktionen.

Die Teilnahme des Doyens der deutschen Bau-

ingenieure Prof. Dr.-lng. Jörg Schlaich und des

Landeskonservators von Berlin Prof. Dr. Jörg

Haspel machten deutlich, aus welch unter-

schiedlichen Fachbereichen die zukünftigen

Mitglieder kommen werden. ln der interdis-

ziplinären Zusammenarbeit liegt zweifelsoh-

ne ein großes Potenzial. Die gewonnen Er-

kenntnisse werden vielfältig nutzbar sein,

nicht nur fûr die wichtigen Aufgaben der Sa-

nierung und lnstandsetzung, sondern bei-

spielsweise auch als Grundlage für die Kon-

zeption neuer Tragwerke und Gebäude.

ln den ehrenamtlichen Vorstand der neuen

Gesellschaft unter Vorsitz von Prof. Dr.-lng.

Werner Lorenz, BTU Cottbus, wurden außer-

dem Prof. Dr.-lng. KlausTragbar, Uni lnns-

bruck, Dr.-lng. Friedmar Voormann, Karlsru-

her lnstitut für Technologie, MSc. Christoph

Rauhut und VBI-Mitarbeiterin Dr.-lng. lnes

Prokop gewählt. Weitere lnformationen und

die Einladung zur ersten Jahrestagung am B./9.

November 2013 an der RWTH Aachen:

www. ba utech n i kgesch ichte.org.
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