
Ich, Erik Glowka, wurde vor 31 Jahre in 
Cottbus geboren und wohne heute in Dö-
bern. Ich bin also ein echter Lausitzer Jun-
ge. Nach dem Schulabschluss erlernte ich 
zunächst einen Beruf in der Textilindustrie. 
Auf Grund der schlechten Zukunftsaussich-
ten in dieser Branche und weil mich schon 
als kleiner Junge die großen Baumaschi-
nen fasziniert haben, sattelte ich nach der 
Ausbildung um und lernte auch noch als 
zweiten Beruf den des Baugeräteführers. 
Im Jahr 2012 habe ich diese Ausbildung 
gleichfalls erfolgreich abgeschlossen und 
konnte danach 6 Jahre lang meine Fähig-
keiten im Bedienen von Baumaschinen im 
Tiefbau sowie schweren Erdbau anwenden 
und verbessern. Im Jahre 2018 wurde mir 
die Gelegenheit gegeben, als Vorarbeiter 
eine Mannschaft meiner damaligen Firma 
zu führen, und ich sollte auch noch eine 
entsprechende Ausbildung genießen. Doch 
dazu kam es auf Grund von Veränderungen 
in der damaligen Firma leider nicht mehr. 

Auf der Suche nach einem neuen Arbeit-
geber stieß ich auf die GMB GmbH, bei der 
ich im Februar 2019 meine Arbeit aufnahm.  
Die Pläne der GMB, mit ihrem neuen Ge-
schäftsbereich „Sanierungsbergbau/Pro-
jekte“ zukunftsfähige Arbeitsplätze in der 
Lausitz zu schaffen, die Chance weiter als 
Vorarbeiter zu wirken, die Möglichkeit einer 
beruflichen und persönlichen Weiterent-
wicklung meinerseits sowie das gute Klima 

im Unternehmen hatten mich überzeugt. 
Heute arbeite ich auch mit einem Teil mei-
ner ehemaligen Kollegen zusammen.

Meine erste Aufgabe bei der GMB war es, 
die Versorgung der Rütteldruckverdich-
tungsgedecke I bis III im Tagebau Jänsch-
walde mit Zugabemassen sicherzustellen, 
die Arbeitsebene für ein FGV-Gerät (Fallge-
wichtverdichtung) im Malxetal herzustellen 
und kleinere Wegebauarbeiten auszuführen. 

Die nächste Etappe war dann das Projekt 
Alterungsbecken Kringelsdorf, dort stieß 
ich mit meiner Truppe als Verstärkung im 
Zweischichtsystem dazu. Die Aufgabe be-
steht im Konditionieren, Verladen und 
Transportieren von EHS (Eisenhydroxid-
schlamm) nach einem speziellen Verfahren. 
Diese Leistung werden wir noch mindes-
tens zwei weitere Jahre ausführen.

Im April 2020 kam dann die Oberflä-
chenabdichtung (OFA) des Landschaftsbau-
werkes Spreyer Höhe als neues Bauvorha-
ben dazu. Bei dem Landschaftsbauwerk 
handelt es sich um die Asche- Deponie des 
Kraftwerkes Boxberg am Tagebau Nochten. 
Diese Deponie wird an der Oberfläche mit 
einer dreilagigen, in Summe 60 cm starken 
Tonlage „versiegelt“, damit kein Regen-
wasser durch die Asche in das Grundwasser 
gelangen kann. Nach dem erfolgreichen 
Einbau der Tonlage wird diese mit einer 
1,5 m starken Entwässerungskiesschicht 

sowie 1 m Rekultivierungsboden überbaut. 
Die Baustelle stellte und stellt für uns eine 
völlig neue Herausforderung dar, denn 
Ton verhält sich erdbautechnisch so ganz 
anders, als alle Bodenmaterialien, die ich 
bisher mit meinen Jungs und unseren Ma-
schinen bearbeitet habe. Vor allem nach 
längeren Regenfällen klebt er durch seinen 
dann erhöhten Wassergehalt, setzt alles zu 
und lässt sich nicht mehr bearbeiten. Die 
Komplexität dieser Aufgabe und die spezi-
ellen Eigenheiten von Ton waren eine große 
Herausforderung. Dieses neue Aufgaben-
gebiet war eine willkommene Abwechs-
lung, wir mussten viele neue Dinge erlernen 
und begreifen, um die Abläufe, die Techno-
logie und die Technik zu optimieren.  Diese 
Aufgabe besteht auch weiterhin, denn im 
kommenden Jahr werden wir die Arbeiten 
auf der OFA LSB fortsetzen.

Ich freue mich auf die kommenden Jahre 
bei der GMB GmbH und auf weitere neue 
Baustellen und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich Sanierungsbergbau, Fachbereich Erd-
bau unserer Firma. 

Im kommenden Jahr werde ich mich zum 
Werkpolier qualifizieren. Und auch privat 
habe ich Großes vor: meine Partnerin und 
ich bauen uns ein Eigenheim und „schlagen 
dann endgültig Wurzeln“ in Döbern. 

Erik Glowka 
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Der Cottbuser Ostsee und natürlich auch 
wir warten weiterhin sehnsüchtig auf das 
so dringend benötigte Nass aus der Spree. 
Leider wird uns durch die Flutungszentra-
le Lausitz seit Ende März eine dauerhafte 
Einleitung in den See verwehrt. Daran än-
derten die teils ergiebigen Niederschläge 
Mitte Oktober auch nichts. Dennoch steigt 
der Wasserspiegel durch das Aufgehen 
des Grundwassers und die Böschungs-
abbrüche der Hochkippe kontinuierlich, 
wenn auch nur in kleinen Schritten. So be-
trägt der aktuelle Wassersand +43,67 m 
NHN, das ist etwa ein Meter mehr als zur 
Flutungsunterbrechung im März. Unge-
achtet dessen werden die Arbeiten zur 
Gestaltung des Umfeldes des Ostsee wei-
terhin planmäßig fortgeführt.
Derzeit wird die Herstellung weiterer Uferbe-
reiche im Norden des Tagebaues vorbereitet. 
So wurden nicht mehr betriebsnotwendige 
Filterbrunnen zurückgebaut und verwahrt. 
Die Randriegelleitung wird demnächst für 
die Baufreiheit zur Abflachung und Errich-
tung des Hafens Teichland umverlegt. 
Für eine attraktive touristische Erschließung 
des Cottbuser Ostsee wird das mit der 
Stadt Cottbus abgestimmte Wegekonzept 
weiter umgesetzt. So werden derzeit die 
Wege über die ehemalige Kohlebahnaus-
fahrt und das Ostufer bis zur Grenze der 
LMBV verlängert. Für Freunde der Natur, 
insbesondere für die Ornithologen, dürfte 
sicher der Aufbau eines Beobachtungs-
punktes nahe des Lieskower Lauch inter-
essant werden. Von diesem hat man einen 
beeindruckenden Rundumblick auf Fauna 
und Flora bis hin zum Merzdorfer Turm und 
zum Einlaufbauwerk. Auch am Aussichts-
punkt Lakoma tut sich einiges. Nachdem 

die marode Palisadenstützwand zurückge-
baut wurde und durch ansehnliche Gabio-
nen ersetzt ist, erfolgt nun die Herstellung 
eines barrierefreien Zuganges auf die An-
höhe. Diese Maßnahmen sind nicht nur für 
Besucher eine Erleichterung, sondern die-
nen der Verkehrssicherungspflicht.
Ebenso spielt bei allen Arbeiten auch die 
Tagebausicherheit eine große Rolle. Der 
gesamte Tagebau ist jetzt gegen unbefug-
tes Betreten mit dem Schließen eines offe-
nen Zaunabschnittes komplett umfriedet. 
Die fertiggestellten Uferbereiche werden 
durch die Spezialisten der Rekultivierung 
zeitnah bearbeitet und Saatgut einge-
bracht. Mit der Begrünung der Böschun-
gen wird nicht nur der Schutz vor Erosi-
on erhöht, sondern auch der monotone 
Boden durch das zarte Grün optisch auf-
gewertet. Für einen naturnahen Anblick 
wurden parallel neben den Wegen der 
Kohlebahnausfahrt abwechslungsreiche 
Gestaltungselemente aus Holz und Lese-
steinen angelegt. An der Tagebauhaupt-
zufahrt wird durch ehemalige Einwohner 
von Groß Lieskow in Zusammenarbeit mit 
dem Dachverband der Domowina eine Er-
innerungsstätte an ihren abgebaggerten 
Heimatort errichtet.    
Mit den bisher abgeschlossenen und den 
noch zu realisierenden Projektmaßnah-
men zur Herstellung des Cottbuser Ostsee 
liegen wir gut im Zeitplan des Restraum-
konzeptes. Auch wenn das Wasser noch 
fehlt, bewegen wir uns mit der Flutung 
innerhalb der von den Experten berechne-
ten Modelle der verschiedenen Flutungs-
szenarien.

Ulrich Domko 

Vielleicht doch den steinigen Weg 
wählen…?

Das neue Zauberwort heißt:
Anpassungsgeld - oder auch kurz APG.
Ein definitiv sehr gutes Ergebnis der in-
tensiven Verhandlungen im Zuge des 
„Kohleverstromungsbeendigungsge-
setzes“ (KVBG), und definitiv ein Erfolg, 
zu dem auch die IG BCE maßgeblich bei-
getragen hat! Es hilft älteren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, im Vergleich 
zum ersten Lausitzer Strukturbruch An-
fang der 90er Jahre etwas entspannter 
und ohne Zukunftsangst mit den schritt-
weisen Stilllegungen ihrer Betriebsstät-
ten umzugehen. 
Auch die Mitarbeiter der GMB können 
– da ihr Unternehmen von der Kohle ab-
hängig ist – dieses APG erhalten.
Ich freue mich für alle, die nicht nur 
Jahrzehnte der Arbeit hinter sich haben, 
sondern im Zweifel auch Teile ihrer Ge-
sundheit dem Job „geopfert“ haben 
und nun mit dem APG eine verdiente 
Erleichterung erhalten. Der Weg bis zur 
frühestmöglichen Rente wird damit gut 
überbrückt – quasi GEEBNET.
Mit Blick auf die Demografie sicherlich 
hilfreich, mit Blick auf die Zukunft der 
GMB aber nur bedingt. Es sind auch 
die älteren, oder besser ERFAHRENEN 
Mitarbeiter, die für uns auch künftig un-
verzichtbar sind. Wir haben weit in die 
Zukunft reichende neue Geschäftsideen, 
sehen nicht zuletzt Chancen aufgrund 
der strukturellen Veränderungen in der 
Lausitz. Das Wichtigste, was wir dazu 
benötigen, seid Ihr, unsere Mitarbeiter, 
mit umfangreichen Know-how, Flexibi-
lität, jahrelanger Erfahrung, sozusagen 
„sturmerprobt“ durch die vielen He-
rausforderungen der letzten Jahre. Die 
jungen Mitarbeiter wollen von Euren 
Erfahrungen lernen, wollen ebensolche 
Fachleute werden. Die GMB und die 
ganze Lausitz braucht EUCH! Deshalb ist 
es wichtig, dass nicht alle nur den ein-
fachen, den geebneten Weg nehmen.
Wir wollen uns gemeinsam auf den an-
strengenden, den steinigen Weg zum 
Gipfel begeben und damit unsere Lausitz 
stärken, verschönern, damit sie
in nicht mal mehr 20 Jahren auch ohne 
Braunkohle für uns und unsere Kinder le-
bens-, liebens- und vor allem „bleibens-
wert“ bleibt!

Mit einem herzlichen 
Glückauf!

Der Cottbuser Ostsee – Kapitel 16 

Beobachtungspunkt „Vogelhäuschen“ (im Bau)
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Nur selten führt man auf engem Raum so viele unterschiedliche 
Spezialtiefbauverfahren aus wie das bei der Baugrube für den 
Neubau des Kohlekellers am zukünftigen Kohleumschlagplatz 
Welzow erforderlich war. Der außerordentlich schlechte Bau-
grund in der Altkippe und die unmittelbar angrenzende Gleis-
lage stellten eine besondere Herausforderung dar – wir als GMB 
GmbH haben sie gemeistert.

Bereits 2017 hatten wir umfangreiche Rüttelstopfverdichtungsar-
beiten für den eigentlichen Kohleumschlagplatz, die Waschhalle 
und den Sendemast ausgeführt, mussten aber das Bauteil Kohle-
keller aus Bauablaufgründen zunächst aussparen. 

Die Kippe im Bereich des neuen Kohleumschlagplatzes wurde 
durch unsere Mitarbeiter der Geotechnik im Vorfeld erkundet 
und bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass für den Aufbau 
und späteren setzungsarmen und damit störungsfreien Betrieb 
der Anlagen eine umfangreiche Untergrundverbesserung erfor-
derlich ist. 

Damals war die Ausführung einer Rüttelstopfverdichtung für die 
GMB GmbH eine bisher nicht ausgeführte und damit neue Leis-
tung, für die allerdings einzelne Mitarbeiter in ihrer vorherigen 
Berufstätigkeit Expertise erworben hatten. Wir haben darüber 
bereits in einer früheren Ausgabe des Dialog berichtet. 

Die Restleistung RSV im Kohlekeller war im Jahr 2019 herzustel-
len. Da der Kohlekeller unmittelbar parallel zum Kohlebahngleis 
vom Tagebau Welzow liegt, wurde ein Verbau an der den Koh-
lebahngleisen zugewandten Baugrubenseite notwendig. Auf 
Grund der Nähe zum Gleis und der bekanntermaßen sehr un-
günstigen Untergrundeigenschaften war zusätzlich zu den Rüt-
telstopfsäulen ein einlagig rückverankerter Spundwandverbau 
herzustellen – genau die richtige Herausforderung für die Kolle-
gen des Geschäftsbereiches Sanierungsbergbau. 

So waren zunächst im September/Oktober 2019 ca. 120 t Spund-
bohlen einzurütteln - exakt ausgerichtet, damit der Verbau und 
die Gurtung auch später ihre sichernde Funktion aufnehmen 
konnten. Aus technologischen Gründen mussten dabei als erstes 
die mit 18 m längsten Doppelbohlen eingebracht werden, was 
die Mitarbeiter der GMB trotz fehlender konkreter Erfahrung so-
fort mit Bravour gemeistert haben. Alle Spundbohlen standen 
exakt ausgerichtet „in Reih und Glied“.

Danach erfolgte der Aushub auf eine sogenannte Voraushubko-
te, die spätere Arbeitsebene für die Herstellung der RSV-Säulen. 
Auch hier war es erforderlich, zunächst die Arbeitsebene für das 
Großgerät tragfähig zu gestalten. Ein Umstürzen hätte neben der 
Gesundheitsgefahr der Mitarbeiter und nachhaltigen Geräteschä-
den auch eine längere Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes 
nach sich gezogen, was unter dem Aspekt der Notwendigkeit 
der Kohleversorgung des Kraftwerkes Jänschwalde per Zug aus 
den Tagebauen Welzow und Nochten/Reichwalde zu Beeinträch-
tigungen geführt hätte.

Die Gleislage wurde während der gesamten Arbeiten durch die 
Abteilung Vermessung der GMB messtechnisch überwacht. Trotz 
sorgfältigster Arbeit waren Senkungsbeträge im Zentimeterbe-
reich festzustellen, was auf Grund der schlechten Baugrundei-
genschaften auch zu erwarten war. Durch mehrfaches Nachstop-
fen des Gleises wurden diese Setzungen kompensiert. 

Nach Ausführung der Rüttelstopfsäulen erfolgte ein weiterer 
Aushub auf die Arbeitsebene für die Herstellung der Rückveran-
kerung und der lastverteilenden Gurtung. 

Die Baugrube „Kohlekeller“ am neuen Kohleumschlagplatz 
Welzow hatte es in sich  

ABI-Spundwandrüttler mit Trägergerät

LRB 155 mit RSV-Anlage stopft von der Baugrubensohle 

Fortsetzung auf Seite 4
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In einem Ausschreibungsverfahren für die Herstellung der Rück-
verankerung über bauaufsichtlich zugelassene Verbundpfähle 
mit einem Tragglied aus Gewindestahl bekam am Ende die Firma 
Himmel & Papesch GmbH aus Bebra den Zuschlag. Diese Firma 
hatte im Vorfeld bereits die Probepfähle ausgeführt; diese waren 
notwendig, da es keinerlei Erfahrungen bei der Bemessung von 
Rückverankerungen in Lausitzer Kippen gab. Leider waren die 
Baugrundverhältnisse im Bereich der Bauwerkspfähle so schlecht, 
dass sich die Ausführung zusätzlicher Pfähle erforderlich machte. 
Mit den ursprünglich auf Basis der Probebelastungsergebnisse 
gewonnenen Bemessungswerten zur Dimensionierung der Pfäh-
le hätten diese nicht die Kriterien einer erfolgreichen Abnahme-
prüfung erfüllt. Das Baugrundrisiko zeigte sich hier deutlich und 
damit auch der hohe Anspruch an die Bebauung des konkreten 
Standortes.

Nach Herstellung der verrohrten Bohrungen, dem Einbau der 
Stahltragglieder, der Verfüllung des Ringraums mit Zementsus-
pension sowie der nachfolgenden Nachinjektion aller Pfähle 
montierten Kollegen des Bereiches Strom/Wärme/Produkte die 
lastverteilende Gurtung. Damit wurde das gesamte Leistungspa-
ket im ersten Halbjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen, und der 
weitere Baugrubenaushub kann nun erfolgen. 

Mit der erfolgreichen Ausführung aller Spezialtiefbauarbeiten für 
die Baugrube des Kohlekellers am KUP Welzow haben unsere 
Mitarbeiter bewiesen, dass wir auch zur Ausführung komplexer 
Spezialtiefbauprojekte in der Lage sind. Die Baugrube Kohlekel-
ler ist ein erfolgreich realisiertes GMB-Gesamtwerk: Geotechnik, 
Planung, Überwachung und Realisierung aus einer Hand.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit zwischen allen 
Mitwirkenden der GMB und der Projektleitung sowie dem Eisen-
bahnbetrieb unseres Auftraggebers LEAG.

Dr. Jens Kardel
Leiter Projekte/Sanierungsbergbau 

Bohrgerät KLEMM KR 806 der Firma Himmel und Papesch 
GmbH bei der Herstellung der Rückverankerung  

Herstellung der Gurtung

Der Baugrubenverbau ist komplett hergestellt – der Aushub der 
Baugrube kann beginnen  

Freigelegter Verbau in Funktion 

Fortsetzung von Seite 3
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Steigerung der GMB Umweltleistung – 
Pilotprojekt Recyclingpapier
Steigerung der GMB Umweltleistung – 
Pilotprojekt Recyclingpapier
Recyclingpapier besteht aus wiederverwerte-
tem Altpapier, Pappe sowie Karton. Das Alt-
papier wird aufgeweicht in seine einzelnen 
Papierfasern zerlegt, gereinigt, entfärbt und 
anschließend zu neuem Papier gepresst. Bei 
der Herstellung von Recyclingpapier spart 
man im Vergleich zur Herstellung von Frisch-
faserpapier durchschnittlich 83 % Wasser, 
72 % Energie, 100% Holz und 53 % CO2.
Bei der GMB werden jährlich ca. 365.000 
Blatt Frischfaserpapier verwendet. Das 
sind ca. 5 Tonnen Holz, die jährlich für 
die Nutzung von Frischfaserpapier bei 
der GMB verbraucht werden. Durch die 
Nutzung von Recyclingpapier wird dieses 
Holz zu 100% eingespart.
Um der Verpflichtung zur Steigerung der 
Umweltleistung eines Unternehmens 
gemäß DIN EN ISO 14001 gerecht zu 
werden, ist z. B. die Substitution von 
Frischfaserpapier durch Recyclingpapier 
folgerichtig. In einem ersten Schritt hat 
sich das Managementteam der GMB für 
ein Pilotvorhaben zur Nutzung von Re-
cyclingpapier im Stockwerkmagazin ent-
schlossen und ein entsprechendes Ma-
nagementziel für das Jahr 2020 gesetzt.
Im Stockwerkmagazin Schwarze Pum-
pe arbeiten mehrere Bereiche der GMB 
konzentriert an einem Standort, und es 
besteht eine volumenmäßig große An-
forderung an Papier-Ausdrucken. In einen 
Monat werden dort ca. 5.130 Blatt Kopier-
papier verbraucht, die hochgerechnet auf 
ein gesamtes Jahr ca. 61.560 Blatt entspre-
chen.
Für das Pilotprojekt standen 4 Recyclingpa-
piere zur Auswahl. Durch eine Befragung 
der Mitarbeiter im Stockwerkmagazin 
sollte ein Recyclingpapier demokratisch 

auserwählt werden, und so eine hohe Ak-
zeptanz der Mitarbeiter für die Nutzung 
bereits vor dem Start des Pilotvorhabens 
erreicht werden. Nachdem die Befragung 
erfolgreich durchgeführt und ausgewertet 
wurde, konnte das Recyclingpapier bestellt 
und der Testmonat gestartet werden. Im 
Zeitraum vom 03.08. – 28.08.2020 wurde 
sämtliches Frischfaserpapier im Stockwerk-

magazin durch Recyclingpapier ausge-
tauscht. Während des Testmonats sollten 
die Mitarbeiter das Recyclingpapier auf 
Optik und Haptik prüfen. Außerdem soll-
te betrachtet werden, ob es Probleme mit 
der Druckertechnik und beim Aufraggeber 
gab. Diese Faktoren wurden nach dem Test 
bei einer zweiten Mitarbeiterbefragung 
abgefragt und evaluiert.

Das Feedback zum Recyclingpapier zeigt, 
dass die Verwendung des Recyclingpapiers 
durch die Mitarbeiter überwiegend positiv 
bewertet worden ist. Einschränkungen im 
Arbeitsalltag gab es nur wenige. Im Monat 
August wurden durch die Nutzung von Re-
cyclingpapier im Stockwerkmagazin, unter 
Annahme der oben dargestellten, durch-
schnittlichen Verbrauchspotentiale, ca. 

1.134 l Wasser, 198 kWh Energie, 77 kg 
Holz und 13 kg CO2 gespart. Eine positi-
ve Überraschung des Pilotvorhabens war 
entgegen erster Annahmen, dass das 
ausgewählte Recyclingpapier sogar kos-
tengünstiger erworben werden konnte 
als das bisher genutzte Frischfaserpapier.
Die Übertragbarkeit der Nutzung des 
Recyclingpapieres und der teilweisen 
Substitution von Frischfaserpapier auf 
die gesamte GMB soll nun auf Grund-
lage der gewonnenen Erkenntnisse 
geprüft werden. Hierbei gibt es zwei 
wesentliche Faktoren, welche auf Ge-
lingen einer solchen Steigerung der 
Umweltleistung entscheidenden Ein-
fluss haben. Das ist Erstens die Klärung 
der Zulässigkeit von einem dauerhaften 
Einsatz in der uns zur Verfügung ste-
henden Druckertechnik. Das ist zum 
Zweiten die Akzeptanz der Nutzung im 
Mitarbeiterkreis. Bei den dargestellten 

Einsparpotentialen sollte es jedoch jedem 
Mitarbeiter leichtfallen, im Alltag notwen-
dige Arbeitsunterlagen auf Recyclingpapier 
zu drucken. Nicht zuletzt Behörden wie Fi-
nanzämter etc. leben uns diesen Trend be-
reits vor und stellen die Notwendigkeit vom 
reinen weißen Papier in Frage.

Luisa Schütze 

DER BETRIEBSRAT HAT DAS WORT

„Das alte Jahr‚ es geht‚ 
und hat so manchen Wunsch gestillt‚

doch blieb ein Rest·
Sind wir doch dankbar‚

dass es fürs Neue 
was zu wünschen übrig lässt·“

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreise der Familie und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Feiertagen ihren 
Dienst verrichten müssen, störungsfreie Schichten.

Euer Betriebsrat 
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Die GMB Rezepte Ecke –
Leckere Gerichte unserer Mitarbeiter zum Nachmachen
Norwegische/Finnische Zimtschnecken

Zutaten für 6 Personen

Teig: Angaben für ein Blech
(in Klammern: Angaben für 3 Bleche 
für eine große Gruppe, wie auf mei-
ner Exkursion)

 250 g Mehl (750)

 40 g Butter (125)

 170 ml Milch/ 
  Hafermilch (0,5)

 ½ Päck. trockene Hefe (1,5)

 1 Prise Salz

Belag: Butter/Margarine

 Zimt

 Zucker

Hallo zusammen,

ich arbeite nun seit Anfang September bei der GMB und möchte euch gern mein Lieblings-
Backrezept vorstellen. Eine Kommilitonin verriet es uns vor zwei Jahren während einer 
Exkursion nach Süd-Schweden. Am Ufer eines traumhaften Sees bestimmten wir u.a. den 
Zwischenabfluss, also den Abfluss des Niederschlagswassers in der oberen Bodenschicht, 
erfassten meteorologische Daten und hatten vor allem sehr viel Spaß in unserer kleinen 
Hütte, irgendwo weit weg von der nächsten Stadt. 
Gegessen wurde Fisch aus dem See, Blaubeeren und vor allem Zimtschnecken. Zu den 
Zimtschnecken gab es zwei Workshops, sodass am Ende der Exkursion jeder das Rezept 
auswendig konnte. Es ist sehr einfach, man braucht nicht einmal einen Mixer und sie las-
sen sich auch sehr gut vegan herstellen. Mich wird das Rezept immer an diese Exkursion 
erinnern und ich hoffe, euch schmecken sie auch. Die besondere Form entsteht ganz leicht 
durch einen Trick mit dem Kochlöffel (s. Bilder).

Anna Müller-Kirschbaum 

Zubereitung

1. Butter und Milch im Topf hand-
warm erwärmen (schmelzen).

2. Teig 10, besser 15min mit  
den Händen kneten, dann 1,5 h 
stehen lassen.

3. Dann zum Rechteck dünn 
ausrollen, mit Butter/Margarine 
bestreichen und viel Zimt und 
Zucker darauf streuen.

4. Von der langen Seite aufrollen, 
Stücke abschneiden und mit 
einem Kochlöffel, den man in 
die Mitte drückt, die Schnecke 
formen.

5. Bei 200 °C ca. 10 - 15 min 
backen.    Fertig :-)

Und welches ist dein Lieblingsrezept?
Sende deinen Vorschlag an: anke.klein@gmbgmbh.de
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Seit Juni 2020 betreibt der Fachbereich Erdbau im Geschäftsbe-
reich Sanierungsbergbau/Projekte die Baustelle Oberflächenab-
dichtung am Landschaftsbauwerk Spreyer Höhe, intern nur kurz 
„OFA LSB“ genannt. Nach längerer Vorbereitung wurde damit 
auch durch den Gesellschafter LEAG die Entscheidung getroffen, 
LEAG- bzw. GMB-eigene Kompetenzen im Deponiebau aufzu-
bauen. 
Für die Vorbereitung des Projektes wurden die in der GMB vor-
handenen Erfahrungen aus Fremd-, Eigenüberwachung und Bau-
leitung zusammengetragen und im Ergebnis dessen unter dem 
Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Geräte- und Investitionsstrate-
gie aufgestellt. Der vorgesehene Einsatz des bei der GMB vorhan-
denen Personals stellte eine große Herausforderung dar, da die 
praktischen Erfahrungen erst durch “Learning by Doing“ gesam-
melt werden mussten.  Dabei war auch allen bewusst, dass die 
Ansprüche an die Qualität im Deponiebau erheblich über denen 
eines „normalen“ Erdbauprojektes liegen. 

Bereits an dieser Stelle möchten wir allen Mitarbeitern auf der 
Baustelle für ihre engagierte Arbeit unseren Dank aussprechen.

Die Oberflächenabdichtung auf dem Aschefeinplanum des De-
poniekörpers besteht aus einer 60 bis max. 65 cm starken Tonla-
ge aus Welzower oder Nochtener Flaschenton, auf der sich eine 
ca. 150 cm starken Entwässerungskiesschicht sowie eine 100 cm 
starke Schicht Rekultivierungsboden befinden. Die geforderte 
Einbaugenauigkeit der Schichten liegt dabei bei +/- 2 bis 5 cm. 
Dabei sind die Schichten dachartig flach geneigt.  

Nach anfänglichen Abweichungen wurde die geforderte Genau-
igkeit durch den Einsatz einer tachymetrischen Steuerung der 
Erdbaugeräte erreicht. 

Eine besondere Herausforderung stellt der Einbau des Tones dar. 
Der optimale Einbauwassergehalt des Tones liegt bei 17 bis 22 %. 
Der vorhandene Ton musste also befeuchtet oder getrocknet 
werden. Da der zur Verfügung stehende Ton in der Regel einen 

Wassergehalt > 22 % aufwies, war der Ton also unter Ausnut-
zung der Atmosphäre zu trocknen, was bei warmen trockenen 
Sommerwetter kein Problem darstellt, allerdings nach Regengüs-
sen oder feuchter Kälte ein Arbeiten unmöglich machte. 

Die Homogenisierung des Tones erfolgte durch den Einsatz ei-
ner Anbaufräse der Firma Wirtgen als Recycler an einem Traktor 
CLAAS Xerion 400 mit einer Leistung von ca. 420 PS.

Nach anfänglichen Versuchen des zweilagigen Einbaus wurde der 
Ton durch unsere Mitarbeiter erfolgreich dreilagig eingebaut. Da-
bei hatte die Verdichtung des Tones so zu erfolgen, dass bei der 
nachfolgenden Probenahme keine Nähte oder Fugen zwischen 
den Einbaulagen über die gesamte Probekernlänge als eines der 
wichtigsten Kriterien festgestellt werden. 

Ton ist ein ganz besonderes Material – 
unsere neue Baustelle OFA LSB 

Verladung des Tones an der Halde

Gut gefräster Ton 

Bearbeiten des Tones

Fortsetzung auf Seite 4
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Die Bestimmung der weiteren relevanten geotechnischen Para-
meter erfolgte im Labor. Somit kann ganz zurecht davon ausge-
gangen werden, dass die Homogenisierung und Verdichtung des 
Tones unter Beachtung des erforderlichen Einbauwassergehaltes 
sowie eine optimale Fräs- und Walzgeschwindigkeit bei maxima-
ler Intensität der Schlüssel zum Erfolg sind.

Wie anfangs festgestellt, ist Ton ein ganz besonderes, sensibles 
Baumaterial. Die stark witterungsabhängige Bearbeitung des To-
nes sowie die Herstellung des Lagenverbundes bei mehrlagigem 
Einbau erfordern Verständnis und Fingerspitzengefühl für das 
Material. Handwerkliches Geschick beim Einbau gewinnt man 
durch das Sammeln von Erfahrung vor allem auch durch die Mit-
arbeiter auf und an den Erdbaugeräten. 

Selbst bei sehr erfahrenen Firmen ist auf Grund des hohen An-
spruchs an die Einbauqualität der Tondichtung mit einer Quote 
der Nacharbeit von 10 bis 15 % zu rechnen. 

Nach der Umstellung auf einen 3-lagigen Einbau der minerali-
schen Dichtungsschicht wurden die ersten fertiggestellten Ein-
bauflächen zur Abnahme durch die Eigen- und Fremdüberwa-
chung angemeldet. Die Probenahme kompakter, homogener 
Kerne und die Einhaltung geotechnischer Zielparameter waren 
der Nachweis, dass die Erdbau-Mannschaft die Handhabung und 
Technologie des Toneinbaus in einem relativ kurzen Zeitraum er-
folgreich erlernt hatte.

Leider lies dann die Witterung im Spätsommer/Herbst einen wei-
teren erfolgreichen Toneinbau nicht mehr zu, so dass letztendlich 
die geplante Menge nicht erreicht werden konnte.

Die Winterpause werden wir nun nutzen, um ausgehend von 
den gewonnenen Erfahrungen, sowie den erlernten Tricks und 
Kniffen Abläufe, Technik und Technologie so zu optimieren, 
dass wir im kommenden Jahr den Leistungsbetrieb aufnehmen 
können.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich für die gute Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern beim Auftraggeber LEAG, 
Frau Dr. Birgit Futterer, Herrn Hans-Jürgen Matern und Frau Syl-
ke Mangold sowie den Vermessern und Geotechnikern der GMB 
GmbH, besonders genannt seien Frau Claudia Hein, Frau Janine 
Bramer und Herrn Thomas Mau bedanken.

Dr. Jens Kardel
Leiter Projekte/Sanierungsbergbau Der Nachweis guter Arbeit – ein quasi homogener Kern

Wechsel im Ingenieurbüro
Nach genau 16 Jahren endete am 
31.10.2020 für Dr. Michael Strzodka das 
aktive Arbeitsleben. Mit ihm verlässt uns 
ein Kollege, der die Arbeit der GMB und 
insbesondere des Ingenieurbüros maß-
geblich geprägt und überaus erfolgreich 
gestaltet hat. Bereits zum 1. Mai 2020 hat-
te Michael Strzodka die Verantwortung 
für das Ingenieurbüro in die Hände seines 
Nachfolgers, Dr. Thomas Koch, gelegt 
und sich seitdem um all die strategischen 
Themen gekümmert, für die bisher wenig 
Zeit war. Wir danken Michael Strzodka an 
dieser Stelle noch einmal für sein großes 
Engagement und wünschen Thomas Koch 
viel Erfolg bei der Führung und Weiterent-
wicklung des Geschäftsbereiches Ingeni-
eurbüro. 
Michael, bleib gesund und genieße Deinen 
(Un-) Ruhestand!

Fortsetzung von Seite 3
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Willkommen bei der GMB – Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

An dieser Stelle informiert „Dialog“ über neu eingestellte Mitarbeiter des Unternehmens.

Martin Schmidt

seit 30.03.2020

als Projektingenieur 
Vermessung

Geschäftsbereich 
Ingenieurbüro

Paul Arwid Kleinfeld

seit 01.08.2020

als Projektingenieur 
Geotechnik

Geschäftsbereich 
Ingenieurbüro

Wolfram Wagner

seit 16.04.2020

als Anlagenfahrer Tagebau

Geschäftsbereich 
Projekte/Sanierungsbergbau

Anna Müller-Kirschbaum

seit 01.09.2020

als Projektingenieurin 
Geotechnik

Geschäftsbereich 
Ingenieurbüro

Uwe Hartkopf

seit 01.05.2020

als Projektassistent 
Vermessung

Geschäftsbereich 
Ingenieurbüro

Luisa Schütze

seit 22.07.2020

als Projektassistentin II 

Geschäftsbereich 
Zentrales Projektbüro

Kai Werner

seit 01.07.2020

als Anlagenfahrer Tagebau

Geschäftsbereich 
Betriebsmgmt. Tagebaue

Jutta Andel

seit 01.08.2020

als Projektassistent I
BUW

Geschäftsbereich 
Ingenieurbüro

Torsten Döhring

seit 16.09.2020

als Anlagenfahrer 
technische Anlagen

Geschäftsbereich 
Strom/Wärme/Produkte

Leon Groba

seit 01.11.2020

als Anlagenfahrer 
technische Anlagen

Geschäftsbereich 
Strom/Wärme/Produkte

Pierre Pohl

seit 01.11.2020

als Sachbearbeiter II 
IT-Services

kaufmännischer 
Geschäftsbereich

Gerd Socke

Seit 01.11.2020

als Anlagenfahrer Tagebau

Geschäftsbereich 
Projekte/Sanierungsbergbau

©
A

ndrey A
poev/Fotolia

• Burkhard Pompsch (GSB.4) 31.05.2020
• Bernd-Ulrich Petermann (GSI.2) 31.07.2020
• Helga Wojsechowiski (GIV) 31.07.2020
• Manfred Ladusch (GSI.3) 31.08.2020

• Bernd Lehmann (GC.E) 30.09.2020
• Dr. Michael Strzodka (GI) 31.10.2020
• Evelyn Böhnisch (GIB) 30.11.2020

Schade, dass Sie uns verlassen…

Verabschiedung von langjährigen Mitarbeitern

Wir sagen DANKE für die geleistete Arbeit und wünschen für den folgenden Lebens-
abschnitt Gesundheit, Glück und viel Freude bei der Eroberung neuer Horizonte:

Werner Wörfel

seit 01.11.2020

als Gerätefahrer Erdbau

Geschäftsbereich 
Projekte/Sanierungsbergbau
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Die nächste Ausgabe von GMB Dialog erscheint voraussichtlich im April 2021.

Wir gratulieren recht herzlich  
zum „runden“ Geburtstag:

Heiko Miehle,
Manuel Decker,
Daniel Thomas,
Uwe Buchan,

André Dubsky,
Norbert Freeß,
Jürgen Menzel,

Klaus-Peter Lehmann,
Lutz Schneider,

Dr. Antje Schreyer,
Robert Schwarzbach,

Matthias Vesper,
René Stuckas,
Ulrich Domko,

Uwe Schwertner,
Uwe Korneck,

Frank Freudenberg,
Marco Boigk

und zum Dienstjubiläum: 
Andreas Engert (15 J.),

André Zschippang (15 J.),
Manuel Krause (15 J.),

Regina Tscherner (45 J.),
Christian Kubsch (25 J.),

Tobias Fuchs (15 J.),
Sebastian Kienitz (15 J.),

Felix Koch (15 J.),
Torsten Brannasch (15 J.),
Angelika Bresinski (45 J.),

Andreas Holtz-Hofmann (40 J.),
Anna Kiontke (45 J.),

Michael Kuschereitz (45 J.),
Kathrin Märkisch (40 J.),

Cornelia Petermann (45 J.),
Frank Pistrosch (35 J.),
Uwe Reichert (40 J.),
Ingo Schacher (45 J.),
Volker Franke (35 J.),

Andree Costrau (40 J.),
Jens Zschaler (35 J.),
Lutz Günnel (40 J.),

Hans-Joachim Bohla (25 J.),
Michael Deckert (15 J.),
Siegfried Fuchs (15 J.)

JUBILARE

Vom 7. bis 9. Oktober 2020 fand das jähr-
liche externe Audit zur Überprüfung der 
Umsetzung der Normen ISO 9001 (Qua-
litätsmanagement) und ISO 14001 (Um-
weltmanagement) statt. Nach zwei Über-
wachungsaudits fand dieses Jahr wieder 
die sogenannte Rezertifizierung für die 
Erlangung des Qualitäts- und Umweltzer-
tifikates statt. Das machte sich durch einen 
erhöhten Prüfungsaufwand bemerkbar, 
wobei die beiden Auditoren drei Tage lang 
– teilweise in parallelen Veranstaltungen – 
mehrere Standorte und Betriebsstätten der 
GMB besuchten und Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen zur Umsetzung der Anforderun-
gen der Managementsysteme befragten. 
Der Auditplan war umfangreich und be- 
fasste sich mit Themen wie zum Beispiel 
Führungsverantwortung, Qualitäts- und Um- 
weltplanung, interner Auditprozess, Ver- 
besserungen, Kundenrückmeldungen, Steu- 
erung externer Prozesse, Abfall- und Ge- 
fahrstoffmanagement, Dokumentationen 
und Regelungswesen. Tiefgründiger wurden 
neben den kaufmännischen Unterstüt-
zungsprozessen auch die Geschäftsprozes-
se rückbarer Gleisbau, Biomasseheizkraft-
werk, Baugrunderkundung (Geotechnik), 
Ingenieurbüro mit Brückenprüfung und 
Kiesklebefilteranlage durch die Auditoren 
unter die Lupe genommen. 
Das hervorragende Ergebnis der drei Prü-
fungstage: keine Normenabweichungen und 
somit eine Empfehlung für die Zertifikatser-

teilung an die Prüfungsgesellschaft ZDH-Zert. 
Gleichwohl gab es einige wertvolle Emp-
fehlungen der Auditoren für die Verbesse-
rung und Weiterentwicklung der Manage-
mentsysteme bei GMB. 
Nicht unerwähnt möchten wir auch unsere 
erfolgreiche Verteidigung des Gütesiegels 
„Sicher mit System“ der BGRCI lassen. In 
diesem Jahr bestand die Herausforderung 
darin, dass die Zertifizierung unter Berück-
sichtigung der Anforderungen aus der neu-
en ISO 45001 erfolgte. Diese Norm trat als 
Ersatz für die bisherige OHSAS 18001 in 
Kraft. Nach einer Dokumentenprüfung, in 
der die Zertifizierbarkeit der GMB festge-
stellt wurde, folgten die Praxistermine mit 
Befahrungen und Befragungen auf dem 
Landschaftsbauwerk Spreyer Höhe, dem 
Gleisbaustützpunkt in Nochten, der Bau-
stelle „Alterungsbecken“ in Reichwalde, 
der neuen Werkstatt und dem Bodenphysi-
kalischen Labor in Schwarze Pumpe. Es gab 
keine Normenabweichungen. Die Umset-
zung der erteilten Empfehlungen wird das 
bestehende Niveau des Arbeits-. Gesund-
heits- und Brandschutzes weiter erhöhen.
Wir danken hiermit allen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen für die ganzjährig geleis-
tete sehr gute Arbeit, insbesondere den 
aktiv am Audit Beteiligten. 

Lutz Günnel Klaus-Peter Lehmann
Management- Fachkraft für
beauftragter Arbeitssicherheit 

Rezertifizierungsaudit bestanden

In eigener Sache: 
Lange Wartezeit? Nicht mit uns.
Auf Ihren „Dialog“ müssen Sie nicht mehr 
warten. Ab der nächsten Ausgabe stellen wir 
den bisherigen Postversand für alle Geschäfts-
partner, Freunde und ehemaligen Mitarbeiter 
der GMB auf den Digitalversand um. 
Bitte teilen Sie uns -sofern nicht bereits ge-
schehen- Ihre E-Mail-Adresse mit, an die 

wir den Dialog als E-Paper senden sollen.
Natürlich haben Sie auch jederzeit die 
Möglichkeit, den „Dialog“ auf unserer 
Homepage www.gmbgmbh.de unter der 
Rubrik Service, Mitarbeiterzeitung online 
zu lesen oder sich ihn einfach per Klick als 
PDF herunterzuladen.


