
Das Schlag-
wort dieser 
Tage heißt 
„Krise“. Wir 
haben eine 
Menge da-
von: Irak-

Krise, Wirtschaftskrise, Bör-
senkrise.
Die Medien verbreiten den 
Eindruck, als gäbe es aus-
schließlich Negatives zu 
berichten. Leicht lässt man 
sich von der allgemeinen 
Missstimmung anstecken 
und bekommt als Konse-
quenz dann selbst die 
Krise.
Die Stärke der deutschen 
Wirtschaft lag schon immer 
in ihrer Entwicklungsfähig-
keit und Flexibilität. Hier gibt 
es zwar einiges aufzuarbei-
ten, aber die Grundlagen - 
gut ausgebildete Mitarbei-
ter, stabile Rahmenbedin-
gungen - bestehen nach 
wie vor. Wir müssen neue 
Wege gehen und uns neue 
Geschäftsfelder suchen.
Unser Büro in Homburg ist 
einen solchen Weg gegan-
gen: Wir bieten als Dienst-
leistung die Digitalisierung 
und Archivierung von Akten 
an. Eine sinnvolle Ergän-
zung unseres Portfolios, die 
sehr gut angenommen wird. 
Schließlich wollen wir uns 
nicht von der Krise im Hoch-
bau niederdrücken lassen.

Herzlichst
Ihr

Rainer Walle

Vor zwei Jahren wurde der 
große, direkt am Osthafen lie-
gende Gebäudekomplex von 
der Stadt Saarbrücken über-
nommen. Als die Landesregie-
rung einen neuen Sitz für das 
Wirtschaftsministerium suchte, 
stand auch das Rhenania-
Gebäude im Wettbewerb. Mitt-
lerweile hat man sich jedoch 
zu einem Neubau an der Stelle 
des ehemaligen „Blauen Affen“ 
entschieden. Also gilt es, für 
das direkt an dem Gewerbe-
gebiet am Kraftwerk liegende 
Gelände und die darauf befi ndli-

chen Gebäude eine neue Funk-
tion zu fi nden. Schließlich gibt 
es eine ganze Reihe von 
Vorteilen, die erwarten lassen, 
dass sich hier eine Spitzenlage 
Saarbrückens entwickeln wird.
Die Rahmenbedingungen für 
das Vorhaben können besser 
nicht sein: Es besteht bereits 
eine ausgezeichnete Verkehrs- 
anbindung über die Ost-
spangenbrücke zur Autobahn 
und nach St. Arnual. Diese 
soll durch eine große Um-
strukturierung des Bereiches 
Eisenbahnbrücke/Saarbahn-

haltestelle in der Mainzer 
Straße noch verbessert wer-
den. Dort wird die alte Brücke 
durch ein modernes Bauwerk 
ersetzt und zum besseren Ver-
kehrsfl uss aus der Innenstadt 
wird ein Kreisel von 90 Metern 
Durchmesser angelegt. Diese 
Veränderung wird zu einer Ver-
legung der Saarbahnhaltestelle 
in die Nähe des Großmarktes 
und des Rhenania Gebäudes 
führen. Zusammen mit einem 
neu zu errichtenden Parkhaus, 
das auch nachts durch die 
Einkäufer auf dem angrenzen-
den Großmarktgelände genutzt 
werden könnte, und dem tou-
ristisch interessanten Umfeld 
mit den Ruinen des Kastells, 
würde ein unter vielen Aspek-
ten attraktives Viertel entste-
hen. Frank Oran zeigte sich von 
den Vorstellungen der Walle 
GmbH, die ihm von Rainer 
und Patric Walle am Modell 
präsentiert wurden, begeistert: 
„Diese Lösung würde die 
Wirtschaftskraft Saarbrückens 
weiter erhöhen. Ich bin immer 
daran interessiert, dass in 
Saarbrücken investiert wird und 
unterstütze solche Vorhaben 
gerne. Besonders, wenn die 
Initiative aus der Wirtschaft 
kommt.“ Das Rhenania-Ge-
bäude wäre nach einem Um- 
und Ausbau für viele Bran-
chen interessant. Im Erd-
geschoss könnten sich Ge-
schäfte z.B. für Bootszubehör 
und andere, dem Freizeit-
charakter des Hafens ent-
sprechende Betriebe ansie-
deln. Die weiteren Stockwerke, 
die eine sehr schöne Aussicht 
auf die Stadt und den Fluss-
lauf der Saar bieten, wären wie 
geschaffen für Büros, Arztpra-
xen oder Unternehmensbera-
ter. Auch eine Diskothek oder 
Wellnessbereiche wären vor-
stellbar.

Besuch beim Finanzdezernenten der Stadt Saarbrücken, Frank Oran

Neue Pläne für das Rhenania Gebäude 
am Osthafen in Saarbrücken

Foto: Rainer Walle, links, und Patric Walle, rechts, präsentieren dem Finanz-
dezernenten der Stadt Saarbrücken, Frank Oran, Mitte, die Planungen für das 
Gelände um den Osthafen

1= Großmarkt, 2= Parkhaus, 3= Rhenania Gebäude, 4= Nebengebäude, 5= 
Saarbahnhaltestelle
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Auf ein Wort:

Verehrte Leserinnen und 
Leser!



Wochenbesprechung bei der Walle GmbH

Qualität beruht auf Organisation 
und Kommunikation

v.l.n.r.: Helga Walle, Kristina Grütters, Petra Kany, Rainer Walle, Stefan Bech-
tel, Patric Walle, Jürgen Heintz.

Bei der Walle GmbH beginnt die 
Woche montags um 9.00 Uhr 
mit der Teamsitzung. Wichtiges 
Hilfsmittel zur Besprechung der 
einzelnen Projekte ist dabei das 
Intranet der Walle GmbH, in dem 
alle Projektdaten hinterlegt sind. 
Zur Sprache kommen nicht nur 
der Ausführungsstand der Arbei-
ten, sondern auch besondere 
Vorkommnisse, wie unvermutet 
aufgetretene Funde bei Tiefbau-
arbeiten, sowie die Kostensi-
tuation der einzelnen Projekte. 
Der Stand der Baustellen wird 
übrigens anhand von Bildern 
besprochen, die regelmäßig zur 
Dokumentation geschossen und 
auf der Homepage der Walle 
GmbH hinterlegt werden.
Das alles geschieht in einer 
angenehmen, aber sachlichen 
Atmosphäre im modern aus-

gestatteten Besprechungsraum 
der Walle GmbH.
Ein besonderes Augenmerk wird 
neben den Berichten der Projekt-
leiter auf die Überwachung und 
Einhaltung von Fristen gelegt.
Auch Persönliches kommt zur 
Sprache, schließlich ist ein 
Unternehmen nicht nur ein Ort, 
an dem man arbeitet. Ob es der 
Geburtstag ist, über den erzählt 
wird oder der Urlaub, der nun 
ansteht - alles kommt auf den 
Tisch.
Dazu zählen natürlich auch Fort-
bildungsmaßnahmen, auf die der 
Geschäftsführer, Rainer Walle, 
ganz besonderen Wert legt. 
Schließlich hängt sein Unter-
nehmen davon ab, dass immer 
erstklassige Leistungen erbracht 
werden. Für die Walle GmbH ist 
das selbstverständlich.

Jungunternehmern und Firmen-
gründern bietet das ehemalige 
Büro der Firma Text und Media 
in der Adenauerstraße 89 in 
Ormesheim attraktive Büro-
fl ächen an. 
In verkehrstechnisch günstiger 
Lage - gegenüber dem Rathaus 
- stehen auf vier Etagen jeweils 
ca. 60 Quadratmeter nutzbare 
Gewerbefl äche zur Verfügung. 
Die hellen und freundlichen 
Räumlichkeiten mit hohem Aus-

baustandard sind komplett fertig 
(ohne Schreibtische) und sofort 
beziehbar.
Durch seinen vorteilhaften 
Grundriss lässt das Haus 
genügend Spielraum für gestal-
terische Freiheiten und indivi-
duelle Ausgestaltung der Räu-
me. Die Gewerbefl ächen können 
zusammen oder auch getrennt 
voneinander eingerichtet wer-
den. Dabei besteht die 
Möglichkeit, Anmeldung, Foto-

kopierer, Netzwerk und EDV-
Einrichtungen gemeinsam zu 
nutzen. Neben einem behinder-
tengerechten Zugang und einem 
Aufzug gehören außerdem 
sieben Parkplätze zum Anwe-
sen dazu.
Für Kurzentschlossene ein 
besonderes Angebot: In den  
ersten drei Monaten Mai bis 
Juni 2003 gibt es Mietver-
günstigungen.

Ein Besichtigungstermin erfolgt 
nach telefonischer Absprache: 
06893 / 9477-0.
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Starterzentrum in Ormesheim
Für Firmengründer und Jungunternehmen
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Digitalisierung und Archivierung von Akten 
und Zeichnungen
Innovative Dienstleistungen der Walle GmbH in Homburg

Die Walle GmbH in Homburg 
bietet neben dem klassischen 
Hochbau auch eine besondere, 
innovative Dienstleistung an: 
Die Digitalisierung und Archi-
vierung von Akten, Transpar-
entzeichnungen und Pausen. 
So wurde für die Karlsberg 
Brauerei die stolze Menge von 
850 Ordnern und 1.500 Zeich-
nungen verarbeitet. Zunächst 
wurden Duppletten aussortiert, 
die verbliebenen Daten geord-
net, digitalisiert und an-
schließend in einem Daten-
banksystem archiviert. Für 
diese Aufgabe sind nur sehr 
spezielle Großformatscanner 
geeignet.

Die herkömmliche Aktenhal-
tung in Ordnern gilt als nicht 
mehr zeitgemäß und das hat 
gute Gründe: Wichtige Informa- 
tionen wie Baugenehmigun-
gen und Pläne unterliegen 
wegen der Empfi ndlichkeit des 
Papiers gegen Feuchtigkeit 
einer begrenzten Lebensdauer. 
Im Gegensatz dazu bietet die 
digitale Datenhaltung nicht nur 
den Vorteil, dass die Unter-

lagen durch die elektronische 
Speicherung vor Wasser-
schäden geschützt sind, son-
dern auch, dass sie auf einer 
CD überall hin transportiert und 
eingesehen werden können. 
Dies ist vor allem dann nutz-
bringend, wenn im Falle einer 
Renovierung z.B. die Lage von 
Rohren vor Ort ermittelt werden 
muss. Der Architekt oder Bau-
herr kann anhand des Systems 
jederzeit nachsehen, wie der 
Verlauf der Rohre im Bauplan 
gezeichnet ist. 

Weil die Dateien im System 
nicht nur im üblichen TIFF-For-
mat, sondern auch im kompri-
mierten JPG-Format vorliegen, 
können Zeichnungen und 

Vorher: Eine unüberschaubare Flut von Daten: ca. 850 Ordner und 1500 Zeich-
nungen wurden gesichtet, sortiert und archiviert.

Nachher: Uta Pitz-Schmeer und Manfred Schilling demonstrieren das einfach 
zu bedienende Digitalarchiv.
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Aktenblätter per E-mail ver-
sendet werden.  Das JPG-For-
mat wird von jedem aktuellen 
Bildbearbeitungsprogramm 
erkannt, so dass der Betrach-
ter kein CAD-Programm zum 
Ansehen der Pläne benötigt.

Der Zugriff auf die Informa-
tionen wird durch die Ent-
wicklung der Walle GmbH 
deutlich beschleunigt: Mit 
einem Suchsystem kann der 
Benutzer komfortabel nach 
vorgegebenen Kriterien wie 
Autor, Plannummer oder Fach-
bereich nach dem benötigten 
Schriftstück „fahnden“. Das 
Stöbern in meterhohen Akten-
bergen gehört somit der Ver-
gangenheit an. 

Zusammen mit  dem stellvertretenden 
Geschäftsführer der IHK Saarland, 
Dr. Heino Klingen, rechts, begrüßte 
Rainer Walle, links, in einer Ansprache 
als Vertreter von IHK Regional den 
bekannten, aus dem Saarland stam-
menden, Autoren und Motivationstrai-
ner Clemens Maria Mohr, Mitte. 

„Mensch ärgere 
Dich nicht“

Wer kennt das nicht: Man 
ärgert sich bereits am frühen 
Morgen und der Ärger lässt 
einen dann den ganzen Tag 
nicht los. Wie man mit unkon-
struktivem Ärger umgeht, das 
vermittelte der bekannte Moti-
vationstrainer Clemens Maria 
Mohr seinen rund 300 interes-
sierten Zuhörern im Schloss-
berg-Hotel Homburg. 
Die Veranstaltung unter dem 
Motto „Mensch ärgere Dich 
nicht“ fand im Rahmen der 
saarlandweiten IHK Regional-
Woche mit Clemens Maria 
Mohr statt. 

Clemens Maria Mohr refe-
rierte bei IHK Regional

Der Saarländer mit Wohnsitz 
im Kleinwalsertal verstand es, 
seinen Zuhörern sachliche 
Informationen auf unterhalt-
same Art und Weise darzubie-
ten. „Legen Sie Ihren Ärger 
auf Termin“, lautet seine Emp-
fehlung, mit der er den Teil-
nehmern riet, die Phasen des 
Ärgers zeitlich zu begrenzen. 
Denn: Mit Ärgern an sich ließen 
sich keine Veränderungen 
herbeiführen. Wichtig sei es, 
den Ärger möglichst schnell 
abzubauen, zum Beispiel durch 
körperliche Aktivitäten oder 
durch Entspannung und Ablen-
kung.
Seine Ausführungen fanden 
bei den Zuhörern begeisterten 
Anklang. Viele wünschten sich, 
dass die IHK Regional auch 
weiterhin solche Veranstaltun-
gen anbieten solle. 



Im Zuge der Neuorganisation 
der Abwasserentsorgung im 
Mandelbachtal hat das Büro 
Walle die Planung und Bau-
leitung der Abwasserentsor-
gungsanlage in Wittersheim 
übernommen.
Das Bauprojekt der Gemeinde 
Mandelbachtal in Zusammen-
arbeit mit dem Entsorgungs-
verband Saar hat im Juni 2002 
begonnen und wird voraus-
sichtlich Mitte Mai beendet 

sein. Mit dem Start der Bau-
arbeiten am Ortskanal Witters-
heim im Monat März tritt das 
Projekt nun in seine letzte Bau-
phase ein. 
Im vergangenen Jahr sind mit 
dem Bau der Teichkläranlage 
vor den Toren von Witters-
heim und dem dazugehörigen 
Hauptsammler bereits umfang-
reiche Baumaßnahmen begon-
nen worden. Der erste Spaten-
stich für den Tiefbau mit Erd-, 

Maurer- und Betonarbeiten 
erfolgte bereits im Dezember 
2001. Zu diesem Ereignis 
hatten sich alle Baubeteiligten 
getroffen und eigens Hand 
angelegt, darunter Klaus Heller 
von der Bauunternehmung 
Peter Gross, Reiner Wolf und 
Karl-Heinz Ecker vom EVS, 
Bürgermeister Günter Walle, 
Ortsvorsteher Josef Thiel und 
Architekt Rainer Walle. Die 
Baumaßnahmen gingen dann 
ab Juni 2002 bis zur Winter-
pause Anfang dieses Jahres 
zügig voran, abgesehen von 
einer zweiwöchigen „Zwangs-
pause“ wegen Römerfunden (!). 
Die einzelnen Stationen des 
Baus der Teichkläranlage 
sind im Bautagebuch unter 
www.walle.de dokumentiert. 
Der Kanalbau durch die Orts-
mitte wird von der Firma 
Backes durchgeführt. Für den 
Kanalbau durch die Ortsmitte 
Wittersheims sind vier Bauab-
schnitte geplant. Dabei wird 
sich der erste Bauabschnitt 
in der Zeit von März bis Juli 
2003 auf die Bergstraße und 

Neue Bauphase beim Abwasserprojekt Wittersheim

Immer auf dem Laufenden mit www.walle.de
Walle Architekten und Inge-
nieure bieten einen unge-
wöhnlichen Service auf ihrer 
Webseite: Jeder Interessierte 
kann sich unter www.walle.de 
über den Fortschritt der aktu-
ellen Baumaßnahmen der
Walle GmbH informieren. 
Dieser Service wird sehr gut 
angenommen, immerhin wur-
den seit 1999 annähernd 
20.000 Zugriffe verzeichnet. 
Die Dokumentation bietet 
einen kompletten Überblick 
über das ausgewählte Pro-
jekt, beginnend mit dem 
Bauherrn, den Ansprechpart-
nern, über die Dauer der 
Maßnahme bis zu den 
geplanten Kosten. Einzelne 
Bauphasen werden kurz be-
schrieben und mit Hilfe von 
Digitalfotos ständig dokumen-

die Gartenstraße erstreck-
en, Bauabschnitt 2 von August 
2003 bis Juli 2004 betrifft 
die Saargemünder Straße, die 
Ormesheimer Straße und das 
Gebiet Im Lochfeld. Der dritte 
Bauabschnitt ist vom Februar 
bis Mai 2004 für die Remi-
giusstraße, Merowinger Straße 
und Erfweilerstraße vorgese-
hen.
In der Bürgerversammlung der 
Gemeinde Mandelbachtal im 
Februar hat Walle - Architek-
ten und Ingenieure - die Bürger 
über den Ablauf des Kanal-
baus und die damit verbun-
denen notwendigen Baumaß-
nahmen und Regelungen auf-
geklärt. So werden für den 
geplanten Sammler neue Haus-
anschlüsse der Anwohner not-
wendig. Um Abwasserrückstau 
und Überfl utung der Keller zu 
verhindern, muss jeder An-
schlussnehmer dafür sorgen, 
dass sein Anschluss gegen 
Rückstau gesichert ist. Hier 
informierte das Büro Walle 
über geeignete Absperrvorrich-
tungen.

tiert. In einem klaren und 
übersichtlichen Layout fi ndet 
man neben den aktuellen Pro-
jekten ein Verzeichnis der 
Ansprechpartner, Referenzen, 
Hinweise zu Veranstaltungen, 
den Pressespiegel, sowie 
Tipps und Tricks, die nicht nur 
den Baubereich betreffen. 
Natürlich kann man sich unter 
dem Punkt „Wir über uns“ einen 
Eindruck über das gesamte 
Leistungsangebot der Walle 
GmbH verschaffen. Das Web-
portal bietet aber nicht nur die 
Möglichkeit, sich umfassend zu 
informieren, sondern auch Kon-
takt aufzunehmen oder sich im 
Gästebuch einzutragen. 
Für alle, die den Nachnamen 
Walle tragen, ist unter der 
Rubrik „andere Walle´s“ ein 
bemerkenswertes genealogi-

sches Verzeichnis angelegt, 
das genauso zum Surfen ver-
leitet wie die „Links“. Dort 
wird man fündig, wenn man 
sich für Architektur, Ingeni-

eurbau, Umweltplanung oder 
Themen wie Medien, Humor 
oder Regionales interessiert. 
Ein Klick auf www.walle.de 
lohnt sich immer. 

Es geht voran: Herr Reeb von der Fa. Peter Gross KG ist der „Gelbe Engel“ der 
Baustellen Teichkläranlage und Hauptsammler Wittersheim

Immer aktuell und informativ: Die Internetseiten von Walle GmbH - Architekten 
und Ingenieure

Die Arbeiten am Ortskanal Wittersheim haben begonnen

Online-Dokumentation der Bauprojekte 
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