Queck baut den
Indemann“
des Saarlandes
Dürener Stahtbauer hat den ZuschLag für das
„Saarpotygon“ erhaLten. Begehbare Landmarke aus
230 Tonnen StahL soLL an Bergbautradition erinnern.
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schen bereits von Weitem auf die
imposante Stahlkonstruktion auf
merksam werden.
Vor wenigen Tagen hat der För
derverein Bergbau Erbe Saar, der
Bauherr des Millionenprojekts ist,
mit der Dürener Firma Stahlbau
Queck einen Vertrag als Generalunternehmer abgeschlossen. „Das

Düren. Das Dürener Stahlbauun
ternehmen Queck hat einen Presti
geauftrag an Land gezogen. Volker
Laufenberg und sein Team bauen
in den kommenden Monaten das
sogenannte „Saarpolygon“, „den
‚Indemann‘ des Saarlandes“, er
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klärt der Projektleiter.
Dass der Vergleich kei
neswegs hinkt, zeigt die
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„Der Bau des SaarpoLygons ist
Beschreibung der Berli
ner Architekten, die sich
für uns eine Herausforderung.“
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einem Ideenwettkewerb gegen Projekt ist für uns eine besondere
mehr als 140 Konkurrenten be Herausforderung“, erklärt der Pro
hauptet haben. „Die Landmarke jektleiter mit Blick auf die nicht ge
Duhamel ist ein Symbol für den rade alltägliche Konstruktion des
tiefgreifenden Wandel, den die fast 30 Meter hohen Polygons, das
saarländische Industrieregion er aus zwei Stützen mit einer Neigung
lebt: Sie verweist auf die 250-jäh von 45 Grad und einer Aussichts Die DürenerStahlbauerfertigen das ~SaarpoLygon“ nach einem mittlerweile noch Leicht modifizierten Entwurf
rige Tradition des saarländischen plattform besteht. „Das statische der Berliner Architekten Katja Pfeiffer und OLiver Sachse.
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Kohlebergbaus und ist zugleich als System funktioniert nur mit der
Symbol zu verstehen, das neue Per Brücke“, erklärt Volker Laufen- gegossen sein. „Bis März soli dann Es muss in Düren kleinteiliger vor- erhalten haben“, betont der Pro
spektiven eröffnet.“
berg. „Für die Standsicherheit wer die Stahikonstruktion stehen“, er produziert werden. Die einzelnen, jektleiter. Gleichzeitig wurmt es
„Wie der ‚Indemann‘ auf der
den in beide~i Funda klärt Laufenberg. Anschließend maximal zwölf bis 13 Meter langen die Lendersdorfer Stahlbauer, dass
Goltsteinkuppe am Tagebau Inden
menten über sieben muss dann noch die Beleuch Stahlelemente müssen dann im sie beim derzeit laufenden Neubau
wird auch das ‚Saarpolygon‘ be
Tonnen schwere La tungstechnik installiert werden. Saarland zusammenschraubt wer der Schoellerstraßenbrücke nicht
gehbar sein und dem Besucher ei
gerroste
einge Mitte des kommenden Jahres soll den.
zum Zuge gekommen sind, zumal
nen imposanten Blick bis nach
bracht“, erklärt der das „Saarpolygon“ feierlich seiner
„Wir freuen uns, dass wir den derzeit nicht gerade viele Großpro
Frankreich und Luxemburg eröff
Stahlbauer, der aktu Bestimmung übergeben werden.
Zuschlag für dieses Prestigeprojekt jekte auf dem Markt sind.
nen“, erklärt Volker Laufenberg.
eli mit seinem
Anders als zuletzt beim Bau ei
Und wie beim „Indemann“ ist
Team in der De nes Abschnitts für die Wuppertaler
auch ein inno
tailplanung
Schwebebahn aber werden die drei
Ein mehrfach preisgekröntes Unternehmen
vatives Beleuch
steckt. Bis Teile der Stahlkonstruktion nicht
tungskonzept vor
zum Jahres komplett in Düren vorgefertigt
Die Queck Stahlbau GmbH wurde
DerJahresumsatz Liegt nach Fir
gesehen, so dass
ende
soll und per Schwertransport angelie
1962 von CLaus Queck gegründet
menangaben bei 40 MiLlionen Euro.
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das Funda fert. „Dafür ist der Weg auf die
und befindet sich seit 1964 am heu
ment, für Landmarke zu steil“, erklärt Lau
tigen Standort in Lendersdorf.
Vier MaL bereits wurde Queck mit
das Queck fenberg. Die Abraumhalde erhebt
dem „European Steel Design Award“
Volker Laufenberg ist Pro
auf
eine sich rund 150 Meter über das un
Rund 150 Mitarbeiter fertigen mo ausgezeichnet, zuLetzt im Jahr 2011
jektleiter bei Stahlbau
Fremdfirma mittelbar umgebende Gelände.
natlich Stahlelemente mit einem
für Bauten an der FormeL-1-RennQueck.
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Das heißt für das Queck-Team:
Gewicht von 800 bis 1000 Tonnen.
strecke in Abu Dhabi.
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