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1 - Harburg/Schwaben

Liebe Kundinnen und Kunden,

langsam hebt sich der Coronanebel und 
alle hoff en wieder auf Sonnenschein. Aber 
genauso wie das Wetter, so ist auch die-
ses Virus nicht berechenbar, es muss wei-
terhin auf Sicht gefahren werden. Ob sich 
die Sicht wieder verschlechtert, werden die 
nächsten Wochen zeigen. Immerhin haben 
die Schulen und Kitas teilweise wieder ge-
öff net, so dass wieder ein normaleres Le-
ben (wenn auch noch mit vielen Einschrän-
kungen) Einzug halten kann. 

Bisher haben sich im Bau- und Planungs-
sektor die Auswirkungen noch in Grenzen 
gehalten, doch werden vor allem im Pla-
nungssektor die Konsequenzen des wo-
chenlangen Lockdowns erst in einigen Wo-
chen oder Monaten spürbar werden. 

Unsere zweite Ausgabe des Newsletters 
haben wir ein wenig verändert und ange-
passt, wir haben unter den Nachrichten 
wieder fachliche Themen zusammenge-
stellt, die in der allgemeinen Corona-Infor-
mationsfl ut vielleicht zu wenig Bedeutung 
erlangt hatten. Spannend ist der Artikel 
über Veränderungsprozesse im Unter-
nehmen. Viele Unternehmen und Verwal-
tungen müssen derzeit Veränderungen 
durchführen und sich geänderten Rahmen-
bedingungen anpassen, vielleicht kann die-
ser Artikel ein wenig Hilfestellung leisten. 

In der Freizeit ist es jetzt etwas leichter 
geworden, man kann sich ohne triftigen 
Grund außer Haus bewegen und Lokale 
haben unter strengen Aufl agen seit Pfi ngs-
ten wieder geöff net, so dass auch Stadtbe-
suche oder Museumsbesuche wieder mög-
lich sind. 

Dennoch möchten wir nochmals darauf 
hinweisen, dass wir noch einige Exempla-
re der  Hörspiel-CD „Drei  wilde  hoorige  
Raiber  und  zwoi grandig guggade Wei-
ber“ kostenfrei für Sie vorrätig haben. Die-
se kann man nicht nur zu Hause, sondern 
auch wunderbar in der freien Natur genie-
ßen. Eine genaue Beschreibung fi nden Sie 

auf Seite 2 in diesem Newsletter.

Und schließlich haben wir wieder ein neu-
es Video aus der Kategorie HPC-Yoga für 
Sie vorbereitet, zu welchem Sie via Link 
aus diesem Newsletter heraus gelangen 
können. Diesmal gibt es eine Stunde spe-
ziell für Kinder. Wir werden in den nächsten 
Ausgaben abwechselnd für „Jung und Alt“ 
entsprechende Videos von uns verlinken.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durch-
lesen und Durchklicken,

Ihre HPC AG aus Harburg!
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Familie und Freizeit

2 - Hörspiel-CD

Hörspiel-CD: Drei wilde hoorige Raiber und 
zwoi grandig guggade Weiber.

In Rieser Mundart wird die Geschichte von 
drei hoorigen Raibern und zwei abblgrimmi-
gen Weibern erzählt.

Ein (Hör-)Spaß für jedes Alter! Jetzt kosten-
los bestellen: sekretariat-nl.harburg@hpc.ag

Nur solange der Vorrat reicht. 

Für Regentage

3 - HPC-Yoga

Für’s Wohlbefi nden

Damit schließlich bei all dem Lesen und dem 
vielen Sitzen vor Videokonferenzen der Kör-
per nicht zu sehr vernachlässigt wird, fi nden 
Sie hier einen Link zu einem einstündigen Yo-
ga-Video, welches einfache Übungen auch 
für Ungeübte enthält und ein wenig zur Ent-
spannung beitragen soll.

Das Video haben wir vor unserer neu ge-
stalteten Wand in unserem Büro in Harburg 
gedreht. Wie schon im Vorwort erwähnt, ist 
dieses Video diesmal speziell für Kinder ge-
macht worden.

HIER klicken, um zum Video zu gelangen.

4 - Eisenbahnmuseum

Eisenbahnmuseum Nördlingen

Das bayerische Eisenbahnmuseum hat wie-
der geöff net! Seit dem 12. Mai dürfen wie-
der Besucher das Museum besichtigen. Auf 
dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebs-
werkes Nördlingen befi nden sich eine voll 
funktionsfähige Drehscheibe und ein Ring-
lokschuppen. Über 20 betriebsfähige Dampf-
lokomotiven befi nden sich auf dem Gelände, 
unter anderem auch die älteste noch betriebs-
fähige Lok Deutschlands aus dem Jahr 1889.

LINK zur Webseite des Museums.

2

4 - Eisenbahnmuseum

https://www.youtube.com/watch?v=NPj6huLG_RA
https://www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de/index.php/de/
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5 - Türmer

The Watchmen of Nördlingen

Dass Touristen gerne entlang der romanti-
schen Straße fahren und Nördlingen besu-
chen, ist bekannt. Dass über 80 % der Tou-
risten aus Deutschland kommen ist vielleicht 
auch bekannt. Dass aber jetzt im Flight Ma-
gazin von American Airways ein ganzer Arti-
kel über den Türmer von Nördlingen erschie-
nen ist, (Aufl age immerhin 16 Mio. Leser je 
Monat, (ohne Corona)) ist dann schon was 
Besonderes. Schade nur, dass ausgerechnet 
jetzt so wenig gefl ogen wird und damit weni-
ge den Artikel lesen. Vielleicht auch ganz gut, 
man stelle sich vor, alle potentiellen Leser des 
Artikels würden auf einmal nach Nördlingen 
kommen...

LINK zum Artikel (Magazinseiten 100/101).

6 - Fuchsie

Fuchsienstadt Wemding

Nach dem Arzt, Philosophen und Botaniker 
Leonhart Fuchs aus Wemding wurde sie be-
nannt: Die Fuchsie. Zwar wurde die Pfl anze 
erst 1696 durch den französischen Botani-
ker Charles Plumier in Südamerika entdeckt 
und nach Europa gebracht, da war Leonhart 
Fuchs bereits 130 Jahre tot, doch ihm zu Eh-
ren erhielt die Pfl anze seinen Namen. Leon-
hart Fuchs hat in seinen Studien viel über 
Kräuter und seine Heilwirkungen geforscht, 
1543 erschien das “New Kreuterbuch”. Er war 
als Botaniker über seinen Tod hinaus sehr 
bekannt und anerkannt. Auch dieses Jahr 
wird die Stadt Wemding wieder einen Fuchs-
ienrundgang durch die historische Altstadt 
anbieten.

LINK zur Webseite der Stadt.

Kurz angemerkt
HOAI-Mindestsätze: Bundesgerichtshof schaltet Europäischen Gerichtshof ein
Seit über einem Jahr haben viele Büros und Auftraggeber auf ein klärendes Urteil des BGH gewartet und wurden mit der Entscheidung am 
14.05.2020 enttäuscht. Erstmal muss sich jetzt der EuGH zu den Fragen des BGH äußern. Solange bleibt es unklar, ob auch Altfälle vor dem 
Urteil des EuGH vom 04.07.2019 diesem Urteil unterliegen, oder, wie es einem der gesunde Menschenverstand fl üstert, noch nach altem, 
nationalem Recht zu bewerten wären.

LINK zur ausführlichen Meldung.

https://americanway.ink-live.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0142fc64-6caf-40ca-afb6-7b9dd0b3295e
https://www.wemding.de/
https://www.gfa-news.de/webcode.html?wc=20200514_008
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In eigener Sache
HPC ganz tiefgründig

HPC unterstützt die VARTA GmbH beim Bau 
ihrer neuen Produktionshalle in Nördlingen. 
Die Abteilung Geotechnik der HPC Harburg 
hat für die Berechnungen und Dimensionie-
rungen der neuen Produktionshalle die Ver-
antwortung übernommen. Zunächst wurde 
in einem Baugrundgutachten geklärt, welche 
Lasten der Boden aufnehmen kann und wie 
die Lasten unter den gegebenen Verhältnis-
sen verteilt werden können. Anschließend 
haben die Ingenieure die Pfahlgründungen 
dimensioniert und geplant und unter fachkun-
diger Anleitung durch HPC überwacht. Insge-
samt wurden auf dem ca. 1,5 ha großen Ge-
lände ca. 1.000 bewehrte und unbewehrte 
Pfahlbohrungen zwischen 500 und 880 mm 
erstellt, um die Lasten der Gebäude und Ma-
schinen abzutragen.

Änderungsprozesse im Unternehmen: kann man Unternehmenskultur verändern?
Wir haben alle mit Veränderungen und Anpassungen an neue oder andere Marktbedingungen zu tun. Wie aber kann ein Team, ein ganzes 
Unternehmen darauf reagieren, wie lassen sich Mitarbeiter überzeugen? 
Kultur ändert sich nicht durch Verordnung und Macht, sondern in kleinen Schritten und in Anpassungen der liebgewordenen Gewohnheiten 
(Rituale). Dazu aber muss man sich vorher Gedanken machen und die Schwachstellen in seinen Prozessen gut kennen(lernen).
LINK zum ausführlichen Artikel.

DK 0 Deponien bald vor dem Aus?
Die für Mitte Mai angekündigte Änderung der Deponieverordnung könnte das Aus der Deponieklasse 0 bedeuten. Die zusätzlich geforderte 
einkomponentige Basisabdichtung rückt diese Deponieklasse nahe an die nächsthöhere DK 1 – KLasse heran und würde die Ablagerung von 
DK 0 Material deutlich verteuern. Ob sich dann in Zukunft noch genügend Deponieraum fi nden lässt, ist dann noch eine ganz andere Frage. 
Zum Glück hat der Bundesrat dann doch in letzter Sekunde am 15.05. den Entwurf der Verordnung auf Antrag des Landes Niedersachsens 
abgelehnt. Damit bleiben uns die DK 0 Deponien und der dringend benötige Deponieraum erhalten. 

LINK 1 zur ausführlichen Meldung.
LINK 2 zur ausführlichen Meldung.

8 - Bopfi ngen

Die Erschließungsarbeiten zum neuen Bau-
gebiet in Kerkingen wurden abgeschlossen 
und erste Häuser bereits errichtet. HPC hat-
te 2018 mit den Planungen zur Erschließung 
begonnen und 2019 die Bauarbeiten vor Ort 
begleitet. 

Bopfi ngen

7 - Hallenbau

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-recht/projektmanagement/agiles-mindset-und-kultur-aber-wie.html?platform=hootsuite&utm_campaign=HSCampaign
https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/depv-novelle-entsorger-befuerchten-aus-der-dk-0-deponien.html
https://www.euwid-recycling.de/news/politik/einzelansicht/Artikel/anforderungen-an-abdichtung-von-dk-0-deponien-werden-nicht-verschaerft.html
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Rückbau Alfred-Delp-Kaserne

Die HPC hat den Rückbau der Al-
fred-Delp-Kaserne in Donauwörth geplant 
und fachtechnisch begleitet. Nach etwa zwei-
jähriger Bauzeit ist dieser Teil des Projektes 
abgeschlossen. HPC wird noch in diesem 
Jahr die Erschließungsplanungen abschlie-
ßen und die Ausschreibung für die Bauleis-
tungen auf den Markt bringen.

9 - Alfred-Delp-Kaserne
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