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Es ist mittlerweile über drei
Jahreher,dass sichvier mittel-
ständische Unternehmer aus
Lübeck, Fehmarn, Neustadt
und Bad Schwartau zusam-
mengetan haben, um sich und
ihre Unternehmen für Aufträ-
ge an den Bauarbeiten für den
Tunnel unter dem Fehmarn-
belt in die richtige Startpositi-
on zu bringen.

Das Lübecker Wachunter-
nehmen, die Grebien GmbH,
Grothe Bau und die Unterneh-
mensgruppe Gollan haben da-
mals die Firma Baltic FS ge-
gründet, die als Auftragneh-
mer und als das Gesicht zum
Kunden einen Teil der vielen
verschiedenen Nebenaufträge
gewinnen soll, die beim Bau
der festen Fehmarnbelt-Que-
rung (FBQ) vergeben werden.
Um komplette Leistungspake-
te anbieten zu können, hat die
Baltic FS 15 sogenannte Offi-
zielle Partner vertraglich bin-
den können, die nach den Kri-
terien Kompetenz, Kapazität
und Referenzen handverlesen
wurden. Insgesamt stehen nun
mehr als 10 000 regionale Ar-
beitsplätze hinter den 19 Leis-
tungsträgern der Baltic FS. Zu-
dem konnte ein Projektmana-
ger von der Insel Fehmarn ge-
wonnenwerden,derüber lang-
jährige Erfahrung in Großpro-
jekten verfügt.

Die Baltic FS hat nicht nur
bereits eine ganze Reihe von
Angebotsanfragen sowohl für
die deutsche wie auch für die
dänische Seite erhalten, son-
dern sie hat auchbereits Ange-
bote in Höhe von etwa 220
Mio. Euro für Arbeiten auf bei-
den Seiten des Fehmarnbelts
an die fünf wesentlichen Kon-
sortien abgegeben. Weitere
Angebote folgen in Kürze und
diese Angebote betreffen le-
diglich die vier Hauptverträge.

Besonders viel verspricht
sich die Baltic FS aber von den
Verträgen zur Ausrüstung des
Tunnels. Hier wird besonders
viel Personal und Material be-
nötigt, um die insgesamt fast
19 Kilometer Tunnel, aufge-
teilt auf fünf Röhren, einzu-
richten. Der Geschäftsführer
der Baltic FS, Mirko Schön-
feldt, spricht hierbei vom
„Hochbauteil des Tiefbaupro-
jekts“ und fügt hinzu: „Die
Ausrüstung des Tunnels mit
allen Leitungen, aber auch
der Funktions- und Sicher-
heitstechnik erfordert einen
unvorstellbaren Umfang an
materiellen und personellen
Kapazitäten. Hier hoffen wir
mit unserer deutschen Lohn-
struktur und den geringeren
Material- und Steuerkosten,
aber insbesondere auch mit

unserer breiten und regiona-
len Aufstellung einen Vorteil
gegenüber der dänischen Sei-
te, aber auch gegenüber An-
bieternaus Drittländernzu ha-
ben. Wir stehen bereits jetzt
im Kontakt mit den ersten
jüngst vom Bauherren für die-
se Aufgabe präqualifizierten
Konsortien“.

Schließlich hat die Konsor-
tien insbesondere die Pla-
nung einer nur für die Bauzeit
bestehenden Lager- und Lo-
gistikfläche von 15 Hektar
überzeugt.DieFläche liegtun-
mittelbar und sogar zentral an
der Baustelle. Das Interesse
der Konsortien an der Lager-
und Logistikfläche der Baltic
FS ist sogroß,dassbereits kon-
krete Angebote für Quadrat-
meterpreise angefragt wur-
den. Es stört die Konsortien

nicht, dass die Fläche nur tem-
porär genutzt werden kann
und unmittelbar nach Öff-
nung des Tunnels wieder in
Ackerfläche zurückgewan-
delt wird.

Der Bauherr Femern A/S
hat wiederholt unterstrichen,
dass für jeden Arbeitsplatz
auf der Baustelle ein weiterer
Arbeitsplatz bei Zulieferern
entstehenwird. Diese Zuliefe-
rer und insbesondere diejeni-
gen, die mit der Ausrüstung
des Tunnels beschäftigt sein
werden, benötigen Lagerflä-
chen an der Baustelle. Etwa
90Prozentdes benötigtenMa-
terials für den Tunnel soll
über den Wasserweg zur Bau-
stelle gelangen. Es ist nicht
vorstellbar, welche zusätzli-
chen Verkehre und Belastun-
gen der Urlaubsinsel Feh-

marn bevorstehen, wenn die
Lager- und Logistikfläche der
Baltic FS nicht genutzt wer-
den könnte. Dann müsste
sämtliches Material auf die
vorhandenen um Burg herum
und auf der ganzen Insel ver-
teilt liegenden Lagerflächen
gefahren werden. Diese Ver-
kehre würden nicht nur den
Urlauberverkehr wesentlich
beeinträchtigen, sondern ins-
gesamteine starkeUmweltbe-
lastung bedeuten.

MitderLager-undLogistik-
flächedirektanund inderMit-
te der Baustelle hat Baltic FS
den Konsortien eine ideale
Möglichkeit gegeben, die Lo-
gistikkosten zu senken und
dieUmweltbelastungum Tau-
sende von LKW- Fahrten über
die Ferieninsel auf das Not-
wendigste zu minimieren.

Schließlich ist die Fläche
auchvon wesentlicher Bedeu-
tungfürdie Wirtschaft inunse-
rer Region. Nur mit der Lager-
und Logistikfläche der Baltic
FS können die Unternehmen
aus der Region eine realisti-
sche Chance auf Teilhabe an
der Wertschöpfung an dem
Großprojekt haben und ge-
gen die großen Unternehmen
aus anderen Teilen Deutsch-
lands, Europas und der Welt
bestehen. Diese sind auf-
grund ihrer Marktmacht und
Erfahrung nicht auf die vorhe-
rige Schaffung von Flächen
angewiesen.

Mit der eigenen Lager- und
Logistikfläche können die Of-
fiziellen Partner der Baltic FS
und auch alle anderen regio-
nalen Unternehmen auch
selbst einen Standort an der
Baustelle etablieren und dort
zumindest ein Büro vor Ort
einrichten. Die unmittelbare
Präsenz vor Ort ist sehr wich-
tig und der buchstäbliche
Standortvorteil,wenndie Kon-
sortien und ihre großen Nach-
unternehmer sehr kurzfristige
Leistungen und Lieferungen
benötigen.

Während die Baltic FS um
die selbst finanzierte und mit
eigenenMittelnzurealisieren-
de Fläche kämpfen muss, sind
aufderdänischenSeitezusätz-
lich zu den bereits für die Un-
ternehmenausderRegionein-
gerichteten Flächen noch ein-
mal weitere 12 Hektar direkt
an der Baustelle beplant wor-
den, um den Unternehmen
aus der Region einen Platz na-
he der Baustelle zu ermögli-
chen. Schönfeldt: „Wenn der
Tunnel erst eröffnet ist, dann
eröffnen sich buchstäblich
neueWegeundneueMöglich-
keiten. Wir wollen nicht
Schutz vor dem Wind der Ver-
änderung suchen, sondern
Windmühlen aufstellen, zum
Nutzenund Wohlunserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter und deren Familien.“

Baltic Facility Solutions
GmbH & Co. KG
Dorfstraße 7
23730 Neustadt/Beusloe
www.balticfs.com

In Startposition für FBQ
Feste Fehmarnbelt-Querung – Ostholsteins Unternehmen gehen mit Baltic FS auf Kurs.

Mirko Schönfeldt.  Foto: kb
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Die Firma RegEnergy GmbH
isteinklassischer Handwerks-
betrieb der Elektrotechnik mit
denAufgaben Neubau,Sanie-
rung und Reparatur mit Sitz in
Oldenburg. RegEnergy ist der
Ansprechpartner in der Regi-
on Ostholstein für erneuerba-
re Energien aus Sonne, Wind
und anderen erneuerbaren
Energiequellen.

Die Firma RegEnergy ist
derSpezialist,wennesumFra-
gen der Energieeffizienz
(Energiesparen, LED-Tech-
nik, Smart-Home Anwendun-
gen) geht. Das Unternehmen
versteht sich als Partner für

Energieverwertung,E-Mobili-
tät, Ladesäulen und Energie-
speichersysteme. Das Unter-
nehmen, entwickelt zudem
kundenspezifische Lösungen
im Bereich Notstrom, Sicher-
heit für Photovoltaik-Anlagen
und mobile Off-Grid-Anla-
gen.

Ein weiteres Standbein ist
die Planung, Montage und
Service von Photovoltaik-An-
lagen.

RegEnergy GmbH
Neustädter Straße 26-28
23758 Oldenburg
Tel.: 04361 / 626 72 80

GZO – GEWERBEZENTRUM OLDENBURG

RegEnergy – damit gewonnene
Energie optimal verwertet wird

Die deutsch-dänische Hafen-
kooperation BalticSailing ist
ein Netzwerk bestehend aus
derzeit 22 deutschen und 21
dänische Sportboothäfen.

Die Mehrzahl der deut-
schen Partnerhäfen ist in der
Region Ostholstein und Lü-
beck zu finden und bietet den
WassersportlernbesteVoraus-
setzungen für einen abwechs-
lungsreichenTörnauf derOst-
see.Hierzuzählenunter ande-
ren die Marina Heiligenha-
fen, die Yachthäfen Burgtiefe,
Burgstaaken und Orth auf der
Sonneninsel Fehmarn, der
Yachthafen Grömitz und der
Sportboothafen der Stadtwer-
ke Neustadt sowie die Trave-
münder Häfen Passat-Hafen,
Rosenhof Yachthafen, Böbs-
Werft und Marina Baltica.

Seit mittlerweile zehn Jah-
ren setzt die Hafenkooperati-
on BalticSailing mit verschie-

denen Marketingaktivitäten
ein deutliches Zeichen für ei-
ne stärkere Attraktivierung
der Region, eine aktive Ver-
knüpfung des maritimen
Land- und Wassertourismus
und die Vermarktung neuer,
attraktiver Produkte für Seg-
ler und Motorbootfahrer.

Sowohl kulturell, kulina-
risch als auch kinderfreund-
lich sollen kombinierte Land-
Wasser-Angebotesein:Siesol-
len den Landgang für Wasser-
sportler jeden Alters zu einem
besonderen Erlebnis werden
lassen. Eine Verbesserung
der Hafenausstattung und die
Qualifizierung des Hafenper-
sonals bilden zudem im Ser-
vice- und Infrastrukturbe-
reich den Grundstein für neue
und zufriedene Kunden.

Das neue BalticSailing
Bord-Magazin, ein attraktives
Online-Portal, die innovative

BalticSailing Liegeplatz-Flat
sowie die Präsenz auf den
größten Wassersportmessen
sind nur einige Maßnahmen
unter vielen, die gemeinsam
mit den Partnerhäfen in
Deutschland und Dänemark
umgesetzt werden. So sorgt
der FriendSHiP-Cup bereits
im fünften Jahr für eine große
Nachfrage unter allen Noch-
Nichtseglern. Sie erhalten bei
dem vorsommerlichen Event
die Möglichkeit, bei einer Re-
gattaausfahrtan Bord erfahre-
ner Skipper die Faszination
des Segelns kennenzulernen.

Im kommenden Jahr findet
der FriendSHiP-Cup am 28.
Juni statt.

BalticSailing e.V.
Neustädter Straße 26-28
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 043 61/ 6 20-8 06
www.balticsailing.de

BalticSailing vereinigt 43 deutsche
und dänische Sportboothäfen

Die Firma tecli Glas- und Ge-
bäudereinigung Ostholstein
ist ein langjähriger Mieter im
Gewerbezentrum Oldenburg
(GZO).„WirgenießendieVor-
züge dieses Mietverhältnisses
und den damit verbundenen
Service des GZO sehr“, sagt
Tatjana Möller vom Firmen-
standortbegeistert.Diezentra-
le Lage, die Parkplätze und
die Möglichkeit, Räume des
GZO, etwa für Schulungen zu
nutzen, sei für sie ein großer
Vorteil, sagt die Inhaberin.

Als Glas- und Gebäuderei-
nigungsunternehmen mit 25
Beschäftigten in Voll- und
Teilzeitbietet tecli seinenKun-
den langjährige und kompe-
tente Erfahrung auf dem Ge-
biet der professionellen Ge-

bäudereinigung für privat
und Gewerbe. „Dabei sind
wir immer auf dem neuesten
Stand der Technik und arbei-
ten stets unter Berücksichti-
gung ökonomischer und öko-
logischer Wirtschaftlichkeit.“

Zu den Leistungen gehören
unter anderem Grund- und
Bauschlussreinigungen, End-
reinigung in Appartements,
Pflege und Befilmung von Fuß-
bodenbelägen,Fensterrahmen
und Eloxalflächen, Teppich-
pflege sowie Glas-, Solarflä-
chen- und Fassadenreinigung.

tecli Glas- und Gebäude-
reinigung Ostholstein
Neustädter Straße 26-28
23758 Oldenburg
Tel.: 04361 / 4001

GZO – Modern und repräsenta-
tiv wirkt das Gebäude

des Gewerbezentrums Oldenburg. Hier können

sich Unternehmen miteinander vernetzten, sich
gegenseitig ergänzen und in vielen Bereichen
voneinander profitieren.  Fotos: hfr

tecli – Die Spezialisten
in allen Reinigungsfragen

RegEnergy bietet seinen Kunden Möglichkeiten, die selbstgewon-
nene Energie optimal zu verwerten.

Zum BalticSailing e.V. gehören 22 deutsche und 21 dänische Sportboothäfen – die zum größten Teil
an der Ostsee liegen. Der Verein bietet auch Nichtseglern attraktive Mitsegelmöglichkeiten.


