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50 Jahre Birkhahn Bau GmbH

Gemeinsam sind sie ein starkes und erfolgreiches Team: die Tiefbauspezialisten der Firma Birkhahn.

Fot os: cp

Tiefbau überirdisch gut
Das Unternehmen Birkhahn Bau bringt Qualität unter die Erde. Der Lübecker Spezialist
für Kanal- und Straßenbau feiert sein 50-jähriges Jubiläum.
Es ist die hochkomplexe Welt
von Leitungen und Kanälen,
von Ver- und Entsorgungswegen, auf die sich die Firma
Birkhahn Bau als klassisches
Tiefbauunternehmen spezialisiert hat. Seit 50 Jahren entwickelt man funktionstüchtige
und langlebige Bauwerke unter der Erdoberfläche, die dem
Stadtbewohner zwar verborgen bleiben, auf
deren Qualität
er

aber sein modernes Leben
baut.
Seit 1963, als der 60-jährige
Otto Birkhahn, der Großvater
des jetzigen Geschäftsführers, das Unternehmen übernahm und auf eigene Füße
stellte, verstand man es, das
Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Auch dessen Söhne
Horst und Klaus wussten, den
guten Ruf der Firma zu festigen. Anspruchsvolle Baumaßnahmen in der sensiblen Altstadt Lübecks, bei der man
zum Beispiel auch oft auf
archäologisch wertvolle
Funde stieß, ließen das
Unternehmen im Laufe
der Zeit zu einem SpeziaCarsten Birkhahn leitet das
Unternehmen in der dritten Generation.

listen für Tiefbauarbeiten im
Stadtgebiet werden.
Heute stehen dem Diplom
Ingenieur Carsten Birkhahn
25 hochqualifizierte Mitarbeiter und eine optimale Technik
zur zügigen Umsetzung der
Bauprojekte zur Verfügung.
Als verlässlicher Partner der
Entsorgungsbetriebe Lübeck
ist man unter anderem beauftragt, die Abwasserleitungen
im gesamten Stadtgebiet zu
reparieren. „Eine wesentliche Grundlage für die erfolgreiche rationelle Abwicklung
von Erdbaumaßnahmen ist
vor allem eine optimale Arbeitsvorbereitung, die zum
Beispiel auch die Kenntnisse
der jeweiligen Bodenbeschaffenheit voraussetzt“, so Carsten Birkhahn. „Da bauen wir auch auf unsere
große Erfahrung und
kombinieren diese
mit einer hochmodernen Technik.“
Bei Birkhahn Bau
versteht man jedoch
nicht nur, die Erde
planvoll aufzuwühlen, und auszu-

schachten, sondern auch fachgerecht abzudecken. „Bei
uns erhält man Straßenbau
aus einer Hand: vom Asphaltund Betonstraßenbau bis zu
Pflasterarbeiten in Naturoder Betonstein, vom Unterbau bis zur fertigen Oberfläche“, so Birkhahn. „Für Parkund Verkehrsflächen, aber
auch für private Außenanlagen bieten wir neben der Ausführung auch die Konzeption
und Planung an.“
Stolz ist man darauf, das
Qualitätssiegel der Güteschutz Kanalbau e.V. erhalten zu haben. „Es bestätigt
uns und unseren Kunden,
dass wir als Fachbetrieb über
die notwendige Qualifikation
verfügen, um den Einbau und
die Prüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen, von
Abwasserleitungen und -kanälen aller Werkstoffe durchzuführen“, erklärt Carsten
Birkhahn. „Alle Arbeiten, die
mehr als 1,25 Meter in die Tiefe gehen, brauchen besondere Grubensicherungen. Wir
als Profis für Hoch- und Tiefbau kennen uns mit Sicker-

schächten, Dichtheitsprüfungen von Abwasserrohren und
Regenwasserflächen-Bemessungen mit Drainagen und
Hebeanlagen bestens aus“,
so Carsten Birkhahn, der
auch Fachgruppenleiter der
Straßen- und Tiefbaubetriebe
in Lübeck ist.
Momentan steht auch das
hochaktuelle Thema der neuen Niederschlagswassergebühr im Fokus des Unternehmens. Diese kann durch geeignete Versickerungsanlagen unter dem Erdboden verringert werden. Auch mit der
gesetzliche Vorgabe, das jeder Eigentümer einer Immobilie bis zum Jahr 2025 für die
Dichtheit der Abwasserleitungen auf seinem Grundstück
zu sorgen hat, beschäftigt sich
die Firma Birkhahn.
„Als leistungsfähiger Baubetrieb bietet wir Aufklärung
und fachliche Beratung“, so
Carsten Birkhahn.
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Ab ins Erdreich
Mit sogenannten Rigolen der Regensteuer entgegen wirken.
Die neue Niederschlagswassergebühr tritt ab Mitte
April in Kraft. Mit der Regensteuer bezahlen die Eigentümer von Immobilien
die Entsorgung von Regenwasser, das in die öffentliche Kanalisation abgeleitet
wird. Die Höhe errechnet
sich aus der Größe der versiegelten Flächen, von denen kein Regenwasser versickern kann. Diese Kosten
können jedoch vermindert
werden, wenn man nachweist, dass das Regenwasser vor Ort versickert und

man Möglichkeiten der Versickerung schafft.
Diese Möglichkeiten bieten Schächte oder Rigolen.
Sie sind mit Kies gefüllte
Speicher unterhalb der Erdoberfläche, in denen Regenwasser aufgefangen und
zwischengespeichert wird.
Das aufgefangene Regenwasser läuft in den Untergrund ab oder bei weniger
durchlässigen Bodenverhältnissen wird es kontrolliert abgegeben.
„Vor dem Bau einer solchen Versickerungsanlage

sollte der Boden auf seine
Beschaffenheit untersucht
werden“, so Carsten Birkhahn. „Sand und Kies sind
sehr
wasserdurchlässig,
Schluff und Ton dagegen
stauend“. Danach richtet
sich die Bauart und Leistungsfähigkeit der Anlage.
Auch die Höhe des Grundwassers sowie die Entfernung zum Gebäude spielen
bei der Planung eine Rolle.
Meistens sind Versickerungsanlagen auf privaten
Wohngrundstücken genehmigungsfrei, die Benut-

zung ist der Wasserbehörde über die Entsorgungsbetriebe der Hansestadt
anzuzeigen. Für Versickerungsanlagen auf gewerblich genutzten Grundstücken und im öffentlichen
Raum ist eine wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde erforderlich. „Mit uns sind Immobilienbesitzer auf der sicheren Seite“, so Birkhahn.
„Als Fachfirma haften wir
schließlich für die sachgerechte Planung und Ausfühcp
rung.“

Wer das Regenwasser in solche Rigolenkörper versickern lässt, spart Niederschlagswassergebühren.

