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1 - Harburg/Schwaben

Liebe Kundinnen und Kunden,

leider ist es bereits ein Weilchen her, dass 
wir uns mit dem letzten Newsletter bei Ih-
nen gemeldet haben. Nach einer längeren 
Pause melden wir uns nun zurück und ha-
ben auch diesmal spannende Neuigkeiten 
im Gepäck. Zunächst einmal hoff en wir, 
dass Sie die Sommerzeit auch ohne uns 
gut verbracht haben und Sie alle gesund 
und wohlauf sind. Hoff entlich konnten Sie 
auch den einen oder anderen Urlaub in die-
sem ungewöhnlichen Jahr genießen, bevor 
es nun auf die kühleren Monate zugeht. 

Aufgrund der Corona-Pandemie und den 
steigenden Infektionszahlen stehen auch 
wir vor neuen Herausforderungen. Erneut 
werden zahlreiche Maßnahmen ergrif-
fen, um die weitere Verbreitung des Virus 
einzudämmen und einen erneuten Lock-
down zu vermeiden. Auch wir von der HPC 
in Harburg müssen uns, wie viele andere 
Unternehmen auch, an die neuen Gesetz-
mäßigkeiten der bayerischen Landtagsre-
gierung halten. So haben viele Mitarbei-
ter*innen auf das Home-Offi  ce umgestellt, 
um den erforderlichen Mindestabstand ein-
zuhalten und überall dort, wo dieser Ab-
stand nicht gewährleistet werden kann, 
herrscht Maskenpfl icht. Trotz aller beunru-
higenden Nachrichten sollten wir eine posi-
tive Haltung bewahren, denn nur gemein-
sam schaff en wir es durch die Krise.

In Bayern hat schon seit längerem ein neu-
es Schuljahr begonnen und auch die HPC 
steht vor neuen Anfängen. So haben wir 
am 1. Oktober ein neues Logo eingeführt, 
was wir Ihnen in diesem Newsletter vorstel-
len möchten. Daneben wollen wir Sie wie-
der über zwei eigene Projektarbeiten infor-
mieren, sowie mit relevanten Neuigkeiten 
versorgen. Außerdem möchten wir Ihnen 
wieder ein wenig Inspiration für Ihre Frei-
zeitgestaltung ans Herz legen. Für die letz-
ten schönen Herbsttage empfehlen wir Ih-
nen eine Wanderung, die sich optimal dazu 
eignet, die wunderschöne Umgebung rund 
um Harburg zu erkunden. Für die regne-
rischen Tage stellen wir Ihnen in diesem 

Newsletter neben dem Nördlinger Krater 
Museum auch die Basketballerinnen der 
XCYDE Angels aus Nördlingen vor, welche 
am 1. November mit ihrem ersten Heim-
spiel in die Saison starten. 

Außerdem haben wir auch dieses Mal wie-
der ein Yoga-Video für Sie vorbereitet. 

Wir hoff en, Ihre Neugierde geweckt zu 
haben und wünschen viel Spaß beim 
Durchstöbern.

Ihre HPC AG aus Harburg!



Familie und Freizeit
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2 - Wandern

www.ferienland-donau-ries.de

Die Stadt Harburg hat einiges zu bieten und 
was eignet sich besser, als diesen maleri-
schen Ort und dessen Umgebung durch eine 
Wanderung zu erkunden? Zwar sind wir mit-
ten im Herbst und nähern uns dem Winter, 
jedoch sollte man die letzten sonnigen Tage 
nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen. An die-
ser Stelle möchten wir Ihnen den Bockrund-
weg bei Harburg vorstellen. Die insgesamt 
9 km lange Route startet auf dem unteren 
Burgparkplatz der Harburg. Anschließend er-
streckt sich die Strecke Richtung Bock, ent-
lang des ehemaligen jüdischen Friedhofs am 
Waldrand des Hühnerberges. Eines der High-
lights der Strecke ist die Aussichtsplattform 
an der Station Pluto des Rieskrater Planeten-
weges. Wanderer können hier einen wunder-
baren Fernblick in die Riesebene erlangen, 
derder

der über das Wörnitz Tal bis nach Donau-
wörth reicht. Der Pfad führt hinauf zum Gipfel-
kreuz am Bocksberg und führt nachfolgend 
durch den Wald nach Eisbrunn. Spaziergän-
ger haben die Möglichkeit die unterschiedli-
chen Baumarten zu erkunden, anschließend

führt die Finalstrecke durch das Edelmann-
stal geradewegs zurück zur Burg Harburg. 
Besonders an den letzten idyllischen Tagen 
bietet der Spazierweg ein paradiesisches 
Wander-Erlebnis für Personen eines jeden 
Alters.

Bockrundweg

RiesKraterMuseum

Bereits in den letzten Newslettern haben wir 
auf die Besonderheiten des Rieses aufmerk-
sam gemacht und welche Routen und Out-
door-Aktivitäten es off eriert. Um mehr über 
dessen Entstehungsgeschichte zu erfahren 
und um Hintergrundinformationen zu erlan-
gen, bietet sich ein Besuch im RiesKraterMu-
seum an. Verteilt auf sechs Räume, erhalten 
Besucher einen Einblick über die allgemeine 
Entstehung und Bedeutung von Einschlag-
kratern und insbesondere über die des Nörd-
linger Rieses. 

3 - Außen

www.rieskrater-museum.de

4/5 - Innen

https://www.ferienland-donau-ries.de/
http://www.rieskrater-museum.de/index.php/de/
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XCYDE Angels

6 - Team

Sportfans können sich auf einen Hauch 
von Normalität freuen: Nach monatelanger 
Zwangspause aufgrund von Corona, erlaubt 
die bayerische Staatsregierung die Wieder-
aufnahme des Wettkampfsports. Für Sport-
ler bedeutet dies eine enorme Erleichterung, 
aber genauso können sich Zuschauer auch 
endlich wieder auf Livespiele freuen. Dem-
nach sind aktuell bei Sport-Wettkämpfen in 
der Halle bis zu 100 Zuschauer bzw. unter 
Vorbehalt bis zu 200 Zuschauer erlaubt. Die 
Lockerungen kommen auch den XCYDE An-
gels aus Nördlingen zu Gute, die seit vielen 
Jahren in der 1. Basketball Bundesliga spie-
len. Die Saison startet am 25. Oktober mit ei-
nem Auswärtsspiel in Osnabrück. Eine Wo-
che später, am 1. November, steigt dann das 
erste Heimspiel in der Herrmann-Keßler-Hal-
le in Nördlingen gegen die Eisvögel aus Frei-
burg. Die Spiele eignen sich für Jung und Alt 
und bieten insbesondere auch Familien ein 
tolles, packendes Zuschauer-Erlebnis auf 
erstklassigem Niveau. Interessenten sollten 
sich frühzeitig um Tickets kümmern, da nur 
eine begrenzte Zuschauerzahl erlaubt ist und 
je nach Entwicklung der Neuinfektionen ent-
sprechende Einschränkungen vorgenommen 
werden müssen.

Tickets können HIER erworben werden. 7 - Logo

8 - 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 gestal-
teten Wand in unserem Büro in Harburg ge-
dreht. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe, wo 
es um das Kinder-Yoga ging, ist diesmal wie-
der das Erwachsenen-Yoga an der Reihe.

HIER klicken, um zum Video zu gelangen.

https://vivenu.com/seller/xcyde-angels-nordlingen-gh7o
https://www.youtube.com/watch?v=pfP6wlAZ6-w
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Kurz angemerkt
Neue SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die neue SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel (Fassung vom 10.08.2020) zur 
Bekanntmachung im gemeinsamen Ministerialblatt (GmBl) freigegeben. Ziel ist es, das Infektionsrisiko für Beschäftigte zu senken und 
Neuinfektionen im betrieblichen Alltag zu verhindern. Abstand, Hygiene und Masken bleiben dafür auch weiterhin die wichtigsten Instrumente. 
Zusätzlich lassen sich unter dem Link Hinweise zur Arbeitsplatzgestaltung, Sanitärräumen, Homeoffi  ce, Arbeitsmittel, Gestaltung von 
Besprechungen und zur Arbeitsmedizinische Vorsorge entnehmen.

LINK zum Dokument.

Ansprüche auf Ersatz des Verdienstausfalls für Arbeitnehmer und Selbstständige
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat ein Dokument veröff entlicht, in dem Fragen über das Thema Verdienstausfall aufgrund 
von Covid 19 beantwortet werden. Für den Fall, dass es aufgrund von angeordneten Schließungen oder ähnlichem zu einem Verdienstausfall 
gekommen ist, sieht das Infektionsschutzgesetz einen Entschädigungsanspruch vor.
LINK zum Dokument.

Neuerscheinungen DIN/VDI im September 2020 
Seit September 2020 gelten neue VDI-Richtlinien und DIN-Normen bzw. Entwürfe. Besonderheiten ergeben sich vor allem zur Untersuchung 
der Bodenbeschaff enheit, zum Thema BIM, zu Datenaustauschformaten, Datenschutzanforderungen sowie zu Bezugssystemen in der 
Geoinformation.
LINK zu weiteren Neuerscheinungen.

Aktualisierung der Verwaltungsvorschrift zum öff entlichen Auftragswesen (VVöA) und Änderung der Bekanntmachung zur Vergabe 
von Aufträgen im kommunalen Bereich (IMBek)
Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen in Folge des Covid-19 sind die befristeten Erhöhungen der Wertgrenzen für Vergaben und 
Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich, die eigentlich nur bis zum 31.06.20 gelten sollten bis zum 31.12.20 verlängert worden. 
Davon betroff en sind besonders die elektronische Kommunikation (Nr. 1.5 VVöA), die Mindestarbeitsbedingungen (Nr. 1.7 VVöA), Vergabe 
von freiberufl ichen Leistungen (Nr. 1.8 VVöA) und die Berücksichtigung von Existenzgründungen (Nr. 2.2 VVöA). Des Weiteren trat am 
07.07.2020 eine Änderung der Bekanntmachung zur Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich (IMBek) in Kraft. Davon betroff en sind 
alle Vergabeverfahren ab dem 23.07.2020.

LINK zu genaueren Informationen.

In eigener Sache
Neues Logo

Nach einem längeren Reifeprozess ist es 
nun soweit. Am 1.10.2020 hat die HPC AG ihr 
neues Logo eingeführt, welches von nun an 
bereits vielfach präsent ist und das alte Logo 
sukzessive ablöst. 

9 - Neues Logo

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf
https://www.beuth.de/de
https://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/Aktuelles/thema-des-monats2/juli-2020-aktualisierung-der-verwaltungsvorschrift-zum-oeffentlichen-auftragswe.html


Seit zwei Jahren arbeitet die HPC AG 
mit der Rockwool Group AG zusammen. 
Rockwool ist der international führende 
Hersteller für Dämmstoffe und hat im Jahr 
2018 am Standort Neuburg den Bau einer 
neuen Produktionslinie in die Wege ge-
leitet und in Betrieb genommen. Der An-
lass für die enge Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Unternehmen ist die 
Produktionserweiterung, der Standort-
ausbau und die -modernisierung. Dabei 

trägt HPC die Verantwortung für unter-
schiedliche Leistungen. Zunächst belie-
fen sich die Aufgaben auf die Baugrund-
erkundung und geotechnische Planung, 
die Altlastenerkundung und das Flächen-
recycling, sowie die Gebäudeschadstoff-
erkundung und bauerkundung. Des Wei-
teren plante die HPC die Infrastruktur 
und Entwässerung und war über den ge-
samten Zeitraum verantwortlich für das 
Baustellenmanagement.    

Nähere Infos dazu auf YouTube.

Rückbau BayWa AG München

Die HPC AG in Harburg arbeitet seit eini-
gen Jahren für die BayWa-AG. Gegenstand 
der Projektarbeiten war seit 2017 der Rück-
bau von Teilbereichen der BayWa-Nieder-
lassung Neuburg an der Donau. Dafür plante 
HPC zunächst die Untergrund- und Bausubs-
tanzuntersuchungen zur Rückbauplanung. 
Anschließend wurden die gesamten Rück-
baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände 
der BayWa AG begleitet. Dabei konnte die 
BayWa AG von den langjährigen Erfahrun-
gen von HPC aus dem umwelttechnischen 
Bereich profi tieren.
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10/11 - Rückbau

DK 0 Deponie

In Maihingen trägt die HPC AG seit 2014 die 
Verantwortung der Bauleitung für die Errich-
tung einer DK 0 Deponie. Dies betrafen auch 
die Planung und Bauleitung eines Sedimen-
tationsbecken in Vorfl ut. Es handelt sich hier-
bei um eine Fläche von 3,12 ha und einem ge-
samt Deponievolumen von 90.000 m³. Seit 
2014 unterstützt HPC den Abfallwirtschafts-
verband Nordschwaben in Donauwörth bei 
dessen betrieblicher Umgestaltung. Die wei-
teren Tätigkeiten der HPC AG belaufen sich 
hier auf die Infrastrukturplanung des Anlie-
ferverkehrs und die Deponieplanung gemäß 
der Genehmigungen. Außerdem wurden der 
Probebetrieb und die Probeannahme beglei-
tet und analysiert. 
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Rockwool

14 - Rockwool

12/13 - Maihingen

https://www.youtube.com/watch?v=6jEgiBX-cHM&feature=youtu.be
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