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neu neben alt
brückenbau für die a6 bei Kaiserslautern

Mitten im roten pfälzer Sandstein 
zeigten sich zwischen Juni und 
Oktober 2011 in regelmäßigen Ab-
ständen wechselnde Formationen  
unserer roten Krane zum entschei-
denden Abschnitt der Arbeiten am 
Brückenneubau der Waschmühltal-
brücke bei Kaiserslautern.

Im Zuge des sechsstreifigen Aus-
baus der Bundesautobahn A6 muss 
die Fahrbahn auch im Bereich des 
Waschmühltals zwischen der An-
schlussstelle Kaiserslautern-West 
und dem Autobahndreieck Kaisers-
lautern verbeitert werden. Eine be-
sondere Herausforderung für den 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-
Pfalz. Denn die dort befindliche 

Waschmühltalbrücke, eine Sand-
steinbogenbrücke aus den 30er 
Jahren wurde 1984 unter Denkmal-
schutz gestellt. 

Nun wird auf der Nord seite des 
bestehen den Bauwerks der alten 
Brücke aus rotem Sand stein eine 
neue aus Stahl und Beton zur Sei-
te gestellt. Sachliche, moderne 
Architek tur auf der einen, das mo-
numetale Alte, das zu Bewahrende in  
3 m lichtem Abstand auf der anderen 
Fahrbahn. Doch bis dieser Kontrast 
Wirklichkeit wird, müssen die einzel-
nen Elemente der Konstruktion, ge- 
fertigt von Plauen Stahl Technologie, 
in 30 m Höhe gebracht werden.

>>> weiter auf Seite 2

edItorIal

Immer besser zu werden, das ist das 
höchste und wichtigste Ziel eines 
Unternehmens. Wir möchten un-
sere Qualität nicht nur sichern son-
dern steigern. Aus diesem Grund 
liegt dieser Ausgabe unseres Aus-
legers eine Kundenumfrage bei, mit 
der Sie uns unterstützen können 
unsere Arbeit und unseren Service 
zu verbessern. Als Dankeschön für 
Ihre Teilnahme gibt es etwas zu ge-
winnen. Mehr dazu auf Seite 8.

Auch unser Kundenmagazin haben 
wir mit Erscheinen der Ausgabe Nr. 
14 verbessert. In Ihren Händen hal-
ten Sie das Ergebnis. Das Redesign 
des "Riga Auslegers", der jetzt ganz 
selbstbewusst "Der Ausleger" heißt, 
ist klarer und übersichtlicher und 
hat den besonderen Clou für die 

* Dieser Einsatz wurde von der RIGA BAUMANN GmbH & Co. KG durchgeführt

Statistiker: Zu jedem Artikel fin-
den sich alle "schweren" Fakten und 
Highlights des Einsatzes in der ro-
ten Infobox. 

Wir hoffen, Sie hatten einen guten 
Start ins neue Jahr und wünschen 
Ihnen viel Spaß mit unserem 14. 
Ausleger. Für An re  gun  gen und Fra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 

QualItätssteIgernd

WasChMÜhltalbrÜCKe > eInsatZort: KaIserslautern> eQuIPMent: CC2500-1 / ltM 1160 / ltM 1350 / 

ltM 1200 / aC 100 / ltM 1500 / ltM 1250 > sChWerstes eInZelteIl: 105 t > längstes eInZelteIl: 40,5 M 

> eInsatZbesChreIbung: hub Von KonstruKtIonsteIlen beIM bau eIner autobahnbrÜCKe an der a6
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In vier Einsätzen konnte Riga Mainz 
mit zeitweise fünf Kranen gleichzeitig 
die Bauarbeiten am neuen Pendant zur 
alten Brücke unterstützen: 

Die erste Bauphase vom 29.6. bis 
5.7.2011 war zugeleich die mann-
stärkste: Gleich fünf Krane ver-
teilten sich im terrassenförmigen 
Baufeld unter der alten Waschmühl-
talbrücke. In vier Tagen bewegte un-
ser CC2500-1 Gittermastkran, ausge-
stattet mit 40 t Oberwagenballast, 
160 t Drehbühnenballast und 250 t 
Schwebeballast, insgesamt sechs 
in Plauen vorgefertigte Stahlträger 
auf die schlanken, bereits gestell-
ten Stützen in ca. 30 m Höhe.  Der 
schwerste Träger mit 105 t auf einer 
Länge von 40,5 m wurde bei einer 
Ausladung von 42 m eingehoben. 
Für das Heben der Querträger waren 
vier Teleskopkrane im Einsatz.

Anfang August wurden weitere 
Querträger mit 6,7 t Gewicht und 
Pylonen, jeweils 20 t schwer, ein-
gehoben. Die maximale Ausladung 
von 49 m leistete der LTM 1500 mit 
49 m Wippspitze.

>>> Fortsetzung von Seite 1

rIga MaInZ

> fIrMenjubIläen

An dieser Stelle möchten wir unseren Jubilaren für ihre Mitarbeit und die 
Verbundenheit zu unserem Unternehmen danken. Eine Bereicherung für 
unseren Betrieb sind:

– seit 40 Jahren: Klaus Hahner  
– seit 35 Jahren: Jakobine Schmidt  
– seit 10 Jahren: Dieter Welzel, Fred Wunsch und Detlef Mirbach  

> neue lagerfläChen

Um noch flexibler und schnell auf Baustellensituationen reagieren zu kön-
nen, haben wir uns entschlossen, eine unserer Lagerflächen zu vergrößern. 
Unser Lagerplatz für Kranzubehör, Kontergewichte, Traversen und sonstige 
Ausrüstung haben wir um 4500 m2 vergrößert. So können wir noch zeit- und 
kostensparender agieren.

> standort höChst

Auch an unserem Standort Frankfurt möchten wir unsere Infrastruktur ver-
bessern. Um diese Aufgabenstellung zu erreichen, planen wir einen Stand-
ortwechsel innerhalb des Industriepark Hoechst. Mehr Platz und eine besse-
re Anfahrtsmöglichkeit zu unserem Büro sowie größere Abstellflächen für 
unsere Fahrzeuge sind unser angestrebtes Ziel. 

sPart 224.000 tonnen Co2

Intern

die neue gasturbinen-anlage in höchst

Ein Baustein im Konzept der nach-
haltigen Energieversorgung des 
Infraserv Standortes  Höchst ist 
eine neue Gasturbinen-Anlage. Mit 
der hocheffizienten und ressour-
censchonenenden Anlage wird aus 
Dampf Strom erzeugt, der direkt in 
das Versorgungsnetz des Industrie-
parks eingespeist werden kann. 

Nicht die kostengünstigste Varian-
te, aber dem ökologischen Trend 
folgend, spart man dank neuester 
Technik von Siemens künftig etwa 
50% strombedingter CO2 Emissi-
onen gegenüber eines herkömm-
lichen Energiekonzeptes. Im Fall 
Höchst sind das immerhin 224.000 t 
nicht ausgestoßenes CO2.

Die Einzelteile der neuen Anlage 
wurden von Siemens in Schweden 
gefertigt. Per LKW trafen die bei-
den Herzstücke, zwei Gasturbinen 
mit einem Einzelgewicht von je 73 t, 
nebst verschiedener weiterer An-
lagenteile vor Ort ein. 

Das Abladen erfolgte mittels LTM  
1500, der für die schweren Elemente 
bestens gerüstet ist. Leichtere Bau-
teile konnten mit einem 200 t Kran 
abgeladen werden. Auf den bereits 
vorbereiteten Fundamenten wurden 
die  Turbinen präzise positioniert. 
Beim Anschlagen der Lasten war 
größte Sorgfalt geboten, um weder 
Turbinen noch Fundamente zu be-
schädigen.

KranarbeIten

InfraserV gasturbInen-anlage > eInsatZort: franKfurt höChst > eQuIPMent: ltM 1500 / ltM 1350 

/ aC 60 / ltM 1200 > sChWerstes eInZelteIl: 73 t > abMessungen: 1,6 M X 4,9 M X 3,5 M (bht) > eInsatZ-

besChreIbung: hub ZWeIer gasturbInen und generatoren fÜr neue anlage IM IndustrIeParK höChst.

Oben: Einhub des ersten Trägers. Die alte Brücke im Hintergrund macht  
eindrucksvoll die Dimensionen deutlich.
Links mitte: Mit umfangreichen Erdarbeiten war die Baustelle  
auf den Einsatz der Krane vorbereitet worden.
Links unten/unten: Tandemhub und Einheben eines Querträgers mit einem 
dritten Kran – ohne Beeinträchtigung des Autobahnverkehrs.

Links: Mit einem LTM 1500 wurde, unter sehr beengten Platzbedingungen, der 
Unterbau/Gasturbinen-Skid auf das neue Fundament gehoben.
Oben: Fingerspitzengefühl war bei der Positionierung und Ausrichtung gefragt.
Unten: Ein sichtlich konzentrierter Kranfahrer beim Einheben von weiteren Teilen 
für die neue Gasturbinen-Anlage.  

Unser Einsatzteam konnte auf in-
zwischen bekanntem Gelände im 
Norden des modernen Industrie-
parks erneut Präzision und Finger-
spitzengefühl unter Beweis stellen.
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In zwei weiteren Einsätzen konnten, 
dem Baufortschritt folgend, weite-
re Haupt- und Querträger der neu-
en Stahlverbundbrücke mit über-
spanntem Durchlaufträger gehoben 
und an Ort und Stelle montiert wer-
den. Spektakulär waren dabei die 
Tandemhübe zweier Hauptträger, 
jeweils 87 t schwer und 38,3 m lang, 
die von LTM 1500 und LTM 1350 in 
Position gebracht wurden.

Alle Einsätze konnten ohne Beein-
trächtigung des Autobahnverkehrs 
vorgenommen werden – ein wich-
tiges Kriterium für die vielbefahre-
ne Ost-West-Verbindung zwischen 
Mannheim und Saarbrücken. 

Nach Abschluss der Montagearbei-
ten aller Stahlträger erfolgt das Ein-
setzen der Fahrbahnplatte. Ehrgei-
ziges Ziel der Ingenieure: Bis Mitte 
2012 soll die 263,4 m lange neue 
Brücke fertiggestellt und befahrbar 
sein. 

Fortsetzung: Neu neben Alt Spart 224.000 t CO2      Intern

neue brücke in der Pfalz.



WIr sChreIben das jahr 2006
start eines der größten bauprojekte der europäischen Chemiebranche

sChWertransPort / KranarbeIten

Das steigende Verkehrsaufkommen 
am Frankfurter Flughafen mach-
te den Bau einer neuen Start- und 
Landebahn notwendig, die im Jahr 
2011 in Betrieb genommen wur-
de. Dies hatte auch Auswirkungen  
außerhalb des Flughafengeländes: 
Das Werk des Kunststoffherstellers 
Ticona in Kelsterbach war dem Pro-
jekt schlicht im Weg; es hätte nicht 
in sicherer Höhe überflogen werden 
können. Also war eine Verlagerung 
unumgänglich.

geWInnsPIel

den gewinnern geht „ein licht auf“
Die 13. Ausgabe unserer Kundenzeitschrift „riga ausleger“ brachte drei 
Lesern Glück. Sie wussten das richtige Lösungswort zu unserem
Gewinnspiel. 
 
„Sechs Wochen“ dauerte die Überfahrt nach Bora Bora für einen  
„gewöhnlichen“ Riga-Einsatz vor ganz besonderer Kulisse – und das  
war auch die Lösung unserer Gewinnspielfrage. Herausgefunden haben 
das zahlreiche Leser, den ganzen Artikel über unseren Südsee-Einsatz 
finden Sie in der Nr. 13 des riga auslegers – u.a. unter riga-mainz.de.
 
Mit je einer Mini-Maglite im Riga-Look geht nun ein Licht auf für:  
Othmar Hohmann, Reiner Doll und Rafael Christ. Wir gratulieren zu 
Ihrem Gewinn und wünschen viel Freude mit den Preisen.
 
Vielen Dank an alle Einsender für die rege Teilnahme an unserem  
Gewinnspiel.

tICona > eInsatZort: WerK KelsterbaCh - IndustrIeParK höChst > eQuIPMent: dIV. telesKoP-

Krane, CC 2500, transPortfahrZeuge und KesselbrÜCKen >  eInsatZbesChreIbung: hIlfestellung 

beI der deMontage, transPort und neuMontage des CheMIeWerKes tICona.

Rund 670 Millionen Euro zahlte 
Flughafenbetreiber Fraport, dessen 
Hauptaktionär das Land Hessen ist, 
Ticona für den „Umzug“. Als neu-
er Standort wurde das Gelände des 
Industrieparks Höchst in Frankfurt 
ausgesucht. Die ideale Lage am Main 
war sicher ein wichtiger Faktor für 
die Entscheidung, das neue Werk 
im Industriepark Höchst entstehen  
zu lassen. Außerdem stand hier eine 
fertige Infrastruktur zur Dampf- 
und Energieversorgung zur Verfü-
gung, während man in Kelsterbach 
noch Selbstversorger war. Unter 
anderem auch deshalb benötigt der 
Neubau im Vergleich zur Altanlage 
nur ein Drittel der Fläche.

Die Standortwahl erwies sich schon 
bei dem Bau der neuen Anlagen als 
Vorteil. Große Anlagenteile konnten 

so von Binnenschiffen angeliefert, 
mittels Krane umgeschlagen und 
über kurze Wege direkt zur Bau-
stelle transportiert werden. Drei 
Jahre dauerten die Vorbereitungen 
und der Bau des neuen Werkes. Es 
war  eines der größten Bauprojekte 
der euro päischen Chemiebranche 
in den letzten zehn Jahren und ein 
Dauerprojekt für RIGA MAINZ so-
wie dem Firmenverbund RIGA BAU-
MANN.
Im Sommer/Herbst 2011 war es dann 
soweit, es wurden im alten Werk "die 
Koffer gepackt": Obwohl ein großer 
Teil der alten Anlagen verschrottet 
wurde, gab es auch etliche Elemente, 
die nach der Demontage zwischen-
gelagert und dann in die neue An-
lage integriert wurden oder die als 
Ersatzteile vorgehalten w erden.

Großes Bild: Zwei Teleskopkrane beim Abbau eines Anlagenteils, der später am 
neuen Standort wieder 1:1 aufgebaut wurde.

Oben: Um die zahlreichen Durchfahrten auf dem Gelände passieren zu können,  
war bei diesem Transport mit über 3,60 m Durchmesser der Einsatz 
besonders niedriger Kesselbrücken notwendig.

Unten: Verpacken eines Behälters zum Transport  
in eigens angefertigten Auflagen.

ticona-anlagen demontiert.
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Mit zahlreichen Kran- und Trans-
port einsätzen wurden eine große 
Anzahl von Behältern, Kolonnen, 
Wärmetauschern und teilweise der 
dazugehörige Stahlbau demontiert 
und abtransportiert. Hierbei war 
eine der größten Herausforderun-

Wir schreiben das Jahr 2006 Fortsetzung: Wir schreiben das Jahr 2006      Gewinnspiel

Oben: Der Raupenkran CC 2500 bei der 
Demontage der größten Kolonne.

Links: Einweisung per Funk, da der 
Kranführer oft keine direkte Sicht aufs 
Transportgut hatte.

gen die Koordination der Krane in 
dem oft sehr engen Gelände.

Was von den Industrieanlagen üb-
rig bleibt, wird seit dem Ende der 
Produktion im Juni 2011 rückge-
baut. Diese Arbeiten sollen bis 2013 

abgeschlossen sein. Die Flächen in 
Kelsterbach werden künftig vom 
Flug hafenbetreiber Fraport für Ge-
werbeansiedlungen genutzt.

>>> weiter auf der nächsten Seite 



hub In dIe tIefe

daMals... 

Kraft fÜr's WerK

CC 2500-1 bewegt gigantische einzelteile für tunnelbohrung

die fliegende Kreuzkapelle von Mombach

hub von anlagenteilen für Kraftwerk
KranarbeIten – rIga bauMann*

Bereits über 30 Jahre besteht das 
U-Bahn-Netz in der nordrhein-
westfälischen Landeshauptstadt 
Düsseldorf. Künftig wird eine neue 
City-Unterfahrung, die „Wehrhahn-
linie“ hinzukommen, die ab 2015 das 
bestehende Netz ergänzen und opti-
mieren soll. Unterirdisch verbindet 
die neue Strecke für 53.000 Fahrgäs-
te das südliche mit dem nördlichen 
Zentrum und bindet die Innenstadt 
optimal an das Regionalnetz an. 
Oberirdisch will man so attraktive 
städteplanerische Flächen schaffen 
und den Verkehr entlasten.

Die seit 2007 laufenden Bauarbeiten 
konnte nun unser Team von RIGA 
BAUMANN in einem spektakulären 

Heute wie früher müssen bei städte-
planerischen Maßnahmen Gebäude, 
Bäume, Wege weichen, um Raum 
zu schaffen für Neues. Hiervor war 
Mitte der 60er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts auch ein Momba-
cher Heiligtum nicht gefeit.

Die 1814 errichtete Kreuzkapelle be-
hinderte die Bauarbeiten zur Um-
legung der L 423 zwischen Mom-
bach und Budenheim. Zu dieser 
Zeit befand sich die Kapelle an der 
früher vorhandenen Einmündung 
Turnerstraße/Hauptstraße, heute 
ein verkehrsberuhigter Bereich und 
nur noch Wendehammer. Als eines 
der letzten sichtbaren Zeichen der 
einstigen Einfriedungsmauern des 
"alten" Mombachs und gleichsam 
als Pilgerstätte sollte dieses Bauwerk 
natürlich erhalten bleiben.

Die Demontage und Umsetzung der 
Kreuzkapelle; ein heute historischer 
Einsatz von Riga Mainz, damals 
noch "Autokrandienst Mainz, Cuno 
Riga" wie man auf der Fahrzeug-
beschriftung des Autokrans lesen 
kann.

Auf ihrem neuen Standort, etwa 
50 m vom einstigen Wegekreuz ent-

Die Ökostromwelle boomt. Mehr 
und mehr Verbraucher fordern von 
den Energieanbietern regenerative 
Energien, also Strom aus Wasser-, 
Wind- und Solarenergie. Doch klar 
ist: Diese Energiegewinnung unter-
liegt natürlichen Schwankungen 
und Strom kann man nicht bevor-
raten. An sonnenarmen Tagen oder 
bei Windflaute produzieren selbst 
modernste Anlagen nicht Strom in 
den Mengen, die vom Verbraucher 
abgefragt werden. 

Im Grunde genommen als  "Backup"-
System für diese Schwankungen im 
Netz baut die HEAG Südhessische 
Energie AG derzeit für ca. 55 Mio. 
Euro eine neue Gasturbinenanlage 
auf dem früheren Betriebsgelände 
eines Eisenbahnausbesserungswer-
kes in Darmstadt. 

Diese Anlage stellt mit zwei moder-
nen und hocheffizienten Spitzen-
last-Gasturbinen kurzfristig Reser-
ve kapazi täten, bietet die nötige 
Flexibilität  und verträgt häufige 

gasturbInenKraftWerK > eInsatZort: darMstadt > eQuIPMent: ltM 1160 / aC 60 > sChWerstes 

eInZelteIl: 2 X 50 t > abMessungen: 11 M X 4,16 M X 4,06 M (bht) > eInsatZbesChreIbung: trans-

Port und hub Von anlagenteIlen eInes neuen gasturbInenKraftWerKs.

WehrhahnlInIe dÜsseldorf > eInsatZort: dÜsseldorf > eQuIPeMent: CC 2500-1 > sChWerstes 

eInZelteIl: 115 t > abMessungen: 9,5 M X 9,5 M X 2,2 M (bht) > eInsatZbesChreIbung: hub Von eIn-

ZelteIlen eIner tunnelbohrMasChIne In den startsChaCht eIner neuen u-bahn-lInIe.

Einsatz unter den interessierten 
Blicken eines Passanten-Publikums 
unterstützen. Anfang 2010 wurden 
die Einzelteile der Tunnelbohrma-
schine „Tuborine“ in den Start-
schacht am Bilker Bahnhof milli-
metergenau eingehoben und in der 
Tiefe montiert. Von hier aus fräst 
sich das im Durchmesser 9,5 m gro-
ße, gewaltige Schneiderad am Kopf 
der 65 m langen „Schildmaschine“ 
Woche für Woche unter der Düs-
seldorfer Innenstadt bis zum Bahn-
hof Wehrhahn durch. „Aufbohren“ 
nennen die Tunnelexperten diesen 
Bohrvorgang. 

Mit 115 t Gewicht hatte unser Kran-
führer Tim Langer das schwerste 
Einzelteil der insgesamt 1302 t Ma-
schine, die später von elf Motoren 

fernt, war die Mombacher Kreuz-
kapelle in den vergangenen Jahren 
wiederholter Zeuge verschiedentli-
cher Baumaßnahmen. 

Von der Errichtung des "kleinen 
Mombacher Kreisels" zu ihren  
Füßen profitierte sie mit einer Ein-
bettung in die Grüngestaltung. 
Dies soll mit einer kommenden 
Baumaßnahme im Rahmen des Pro-
jektes "Soziale Stadt" noch weiter 
verschönert werden: Die Architek-
ten planen eine Hervorhebung der 
Kapelle innerhalb begrünter Teil-
räume. Der Wendehammer Tur-
nerstraße wird "begrünter Aufent-
haltsraum" mit Sitzgelegenheiten 
und Sicht auf die Kreuzkapelle. 

Ein Stück Mombacher Ortsge-
schichte am Riga-Haken – wir hof-
fen, die Kapelle übersteht als his-
torischer Ortseingangs-Grenzstein 
noch die ein oder andere Umgestal-
tung ohne erneute Zerlegung.

mit einer Gesamtleistung von 1210 
kW angetrieben wird, am Haken. 
Stück für Stück verschwanden die 
gigantischen Elemente im Unter-
grund.

Zuletzt erreichte „Tuborine“ auf 
ihrer 3,4 km langen Gesamtstrecke 
den neuen U-Bahnhof Schadowstra-
ße, den fünften von insgesamt sechs 
unterirdischen Zwischenstopps der 
neuen Linie zum bestehenden S-
Bahnhof Wehrhahn.

Die Kosten für dieses enorme städ-
teplanerische Projekt belaufen sich 
auf ca. 750 Millionen Euro – auch ein 
schwerer Brocken. Oben: hinter dem neuneinhalb Meter durchmessenden Schneiderad wirkt selbst 

unser CC-2500-1 fast zierlich!
Unten: Hautnah dabei – zahlreiche Zaungäste beobachten interessiert das Einheben 
in den über 20 m tiefen Schacht. 

düsseldorf untertunnelt.
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KranarbeIten

KranarbeIten

An- und Abfahrvorgänge. Ab Früh-
jahr 2012 soll sie mit 2 x 47 MW für 
die sogenannte Regelenergie sor-
gen.

Die beiden Gasturbinen vom Typ 
"GE LM6000PF Sprint" und zwei 
Filterhäuser, alle gemeinsam über 
150 t schwer, wurden im Sommer 
2011 von unserer Mannschaft in 
den Rohbau des neuen Kraftwerkes 
eingehoben. Um dieses Anlagen-
gewicht tragen zu können, wurde 
das gesamte Gebäude auf 127 Pfäh-
len mit einem Durchmesser von 90 
cm, teilweise bis 20 m in den Boden 
reichend, fundamentiert. Das ver-
wendete Grundtriebwerk übrigens 
ist das Gleiche, das auch Boeing 
747/767 und Airbus A300 antreibt.

Beauftragt von der Stahlbaufirma 
Dobritzsch, die die Anlagenteile auf 
dem Seeweg in Gernsheim anliefer-
te, erfolgte zunächst der Umschlag 
am Anleger und anschließend vor 
Ort der Hub der Elemente. Die bei-
den Filterhäuser mit Außenmaßen 

von 10,5 m x 7 m x 7 m, jedes 25 t 
schwer, mussten präzise in die vor-
gesehenen Fassadenzugänge einge-
hoben werden. 

Mit den beiden Gasturbinen, 50 t 
pro Stück, kamen die Herz stücke 
des Kraftwerkes an ihren Bestim-
mungsort. Dort sichern sie vor-
raussichtlich ab März 2012 die 
Energieversorgung im Mittel- und 
Spitzenlastbereich.  Für das pass-
genaue Einsetzen jeden Teils auf 
Verschubbahnen hatte unser LTM 
1160 je einen Tag Zeit. 

Hub in die Tiefe Damals...      Kraft für's Werk

* Dieser Einsatz wurde von der RIGA BAUMANN GmbH & Co. KG durchgeführt
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  IMpRessuM

engageMent

arbeitsbereich:  
Transport und Einsatz von  
Großkranen.

ausbildung:  
Mechatroniker

Im team seit: 
2006

spaß an der arbeit durch:  
Herausforderung durch immer 
neue und teilweise schwierige 
Projekte. Arbeiten im Team zum 
Erfolg. Es ist schön zu lernen, wie 
man große und schwierige Maschi-
nen bedient.

tim langer
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e-MobIlIty MIt rIga-flItZer
Weil wir uns dem umweltschutz verpflichtet sehen

Nicht erst die Auszeichnung zum 
„ÖKOPROFIT-Betrieb“2009/2010 
im vergangenen Januar führte uns 
als Unternehmen an den ökologi-
schen Umgang mit Technik heran.  
So interessieren wir uns schon im-
mer dafür, wie wir auch mit unse-
rem großen Fuhrpark noch an der 
ein oder anderen Stelle Ein spa run-
gen an Emission und Kraft stoff 

för dern kön nen. Daher sind wir 
auch mit von der Partie bei einem 
Pro jekt von Mercedes-Benz und 
smart Deutschland. „e-mobility“ 
nen nen die Schöpfer ihre Idee mit 
klei nen Cityflitzern, dem smart  
fortwo in der Aus füh rung als „elec-
tric drive“, un sere Innenstädte 
saube rer und ruhiger zu gestalten. 

Ziel des Projektes soll es sein, den 
guten Ruf der Elektroautos zu stei-
gern und einen Aufbau der nöti-
gen Infra struktur voranzutreiben.  
Denn: „technologisch gesehen“, so 
Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsit-
zender der Daimler AG, „ist elektri-
sches Fahren schon heute machbar“. 

Voraussetzung, der Elektro-Mobi- 
li  tät eine Chance auch beim Ver-
braucher zu verschaffen, ist ein Kon-
zept, dass vom Kunden angenom-
men wird und dafür bedarf es, so 
Zetsche, eines Schulterschlusses 
von Politik und Unternehmen.

Wir freuen uns, einen kleinen 
Bei  trag dazu leisten zu können, 
die se Form der Fort  be we  gung 
in den Fokus rücken zu dürfen  
und sind ge spannt auf den Effekt, 
den unser "Kleinster" im Fuhr-
park mit sich bringt. Für Aufsehen  
sorgt er jedenfalls.

Halten Sie doch mal die Augen  
of fen, unser Riga-Electric-Drive ist 
in Mainz und Umgebung bereits 
unter wegs.

Engagement      Vorgestellt      Gewinnspiel

KundenuMfrage 2011
geWInnsPIel

"Wo ist das Gewinnspiel?" werden Sie sich als langjähriger Leser an dieser Stelle vielleicht 
fragen. Vielleicht ist es Ihnen auch schon in die Hände gefallen, wenn Sie unsere Hauszeitung 
per Post bekommen. Es sieht bloß ein wenig anders aus und es gibt kein "Richtig oder Falsch" 
als Antwort:

Wir bemühen uns permanent, noch besser zu werden und uns perfekt auf die 
Bedürfnisse unserer Geschäftspartner einzustellen. Daher finden Sie als Beilage 
zu dieser Zeitung diesmal unsere Kundenumfrage – wir würden uns freuen, wenn 
Sie sich einige Minuten Zeit dafür nehmen können. Als kleines Dankeschön für Ihre 
Hilfe verlosen wir unter allen Einsendern eines komplett ausgefüllten Bogens ein iPad von Apple.

Das Umfrage- und Gewinnformular können Sie auch herunterladen unter www.riga-mainz.de/download

geWInnen sIe 
eIn iPad!


