Fahrzeuggesamtgewicht und
Zuladung … ein sensibles Thema

D

Nachhaltigkeit im Hause Manzke

W

irtschaftliche Ziele und Umweltschutz gemeinsam zu erfüllen ist eine der größten und wichtigsten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Kaum ein Thema beherrscht seit
Jahren die Medien so sehr wie der Klimawandel und die Zerstörung unserer Natur. Auch in unserer Region können wir die
möglichen Folgen spüren. Zuletzt zum Beispiel mit den „Jahrhundert-Hochwassern“ an der Elbe. Um diesen Ereignissen entgegen zu wirken, arbeiten wir als Manzke-Firmengruppe bereits
seit längerer Zeit an den Themen Nachhaltigkeit und nachhaltige
Entwicklung. Das bedeutet für uns: Wir erfüllen als Unternehmen und als Arbeitgeber mit unseren Produkten und Dienstleistungen die Bedürfnisse der Menschen heute, ohne dabei die
Entwicklungsmöglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Hierbei steht nicht der Umweltschutz allein im Fokus der
Betrachtung. Daneben sind auch ökonomische und soziale Ziele
in unserem Blickpunkt. Seit dem 17.03.2010 ist die Betriebsstätte der Firma Manzke im Volkstorfer Gewerbegebiet offiziell mit dem Ökoprofit Logo ausgezeichnet. „Umweltschutz mit
Gewinn“ lautet das Motto des Ökoprofit-Projektes, welches sich
seit dem Jahr 2009 im Lüneburger Raum einen Namen gemacht
hat. Bereits seit 1991 fördert ÖKOPROFIT den betrieblichen
Umweltschutz. Das Beratungsprogramm hat uns mit vermeintlich einfachen Maßnahmen wie der Kennzeichnung der Wasserspartaste der Toiletten, dem Einsatz von Energiesparlampen,
Steckerleisten und Zeitschaltuhren vor Augen geführt, dass auch
mit kleinen Einzelschritten viel erreicht werden kann, wenn alle
„mitziehen“. Alleine hierdurch ist es uns möglich, über 2.000
€/Jahr Stromkosten zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu
entlasten. Neben der Teilnahme an dem Ökoprofit-Projekt wird
Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen in unserem Hause gelebt. So sind wir z. B. seit vielen Jahren ein anerkannter Ausbildungsbetrieb im gewerblich-technischen sowie kaufmännischen
Bereich, der mit einer guten Ausbildung schon zahlreichen jungen Menschen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben - auch
im Hause Manzke - ermöglicht hat. Weiterhin nehmen wir als
Manzke-Team an sportlichen Events teil, die das Wir-Gefühl in
der Wirtschaftsregion Lüneburg nachhaltig stärken. Viele weitere Maßnahmen ließen sich nennen. Schon in unserem seit Jahren
etablierten Unternehmensmotto steckt viel Nachhaltigkeit:
„Heute - für die Zukunft…
denn bauen heißt an morgen denken, an Kinder und Enkel“

Geschäftsführung Dr. Matthias Krause
drkrause@manzke.com

as Thema Fahrzeuggesamtgewicht und Zuladung nimmt bei
uns einen besonderen Stellenwert ein. Die Straßenverkehrszulassungsordnung regelt ganz eindeutig, dass ein Sattel- oder Hängerzug ein
maximales Gesamtgewicht einschließlich Zuladung von 40 t haben darf, um
am öffentlichen Verkehr teilnehmen zu können. Bei Vierachsern sind dieses 32
Tonnen. Unser Bestreben ist es stets gewesen, Überladungen zu vermeiden.
Dieses setzt voraus, dass alle „an einem Strang ziehen“. Somit sind nicht
nur die Disponenten, Verwieger und
insbesondere auch die Kraftfahrer gehalten, das zulässige Gesamtgewicht
bei der Beladung zu beachten; auch
die Baustellen, auf denen wir beispielsweise Boden oder Beton/Bauschutt abfahren, haben die Beladung
mit Augenmaß durchzuführen. Um es
Lkw-Waage in Volkstorf
unserem Personal zu erleichtern, das
zulässige Gesamtgewicht einzuhalten, schulen wir seit geraumer Zeit sehr
intensiv zu diesem Thema. So wurden in diesem Jahr etliche Weiterbildungsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugbeladung/Ladungssicherung
durchgeführt. Ergänzend hat unser Fahrlehrer, Herr Jörg Weber, auch alle
Kraftfahrer von Schüttgut-Fahrzeugen individuell im Rahmen einer Touren begleitenden Unterweisung hierzu geschult. Sofern eine geeichte Radlader- oder
Brückenwaage vor Ort ist, kann eine korrekte Beladung problemlos erfolgen.
Jedes unserer Fahrzeuge wurde schon im letzten Jahr mit einem Hinweisaufkleber mit dem zulässigen Zuladungsgewicht versehen. Das erleichtert
es unserem Verladepersonal, die
erlaubte Menge zuzuladen. Schließlich wollen wir weder über- noch unterladen. Schwierig wird es jedoch,
wenn auf der Baustelle beispielsweise eine Bodenbeladung stattfindet. Hier kann das spezifische Gewicht der Böden erheblich variieren.
Ein Lehmboden ist schwerer als ein Hinweis zum Ladungsgewicht als Verladehilfe
sandiger Boden; ein feuchter Boden wiederum wiegt je Kubikmeter mehr als
ein trockener Boden usw. Hier verlassen wir uns auf das Augenmaß und die
langjährige Erfahrung unserer Kunden, die unsere Lkw beladen. Insofern bitten wir unsere Kunden und Lieferanten nochmals, uns bei der erfolgreichen
Umsetzung der Einhaltung der zulässigen Gesamtgewichte zu unterstützen. Da der Bereich „Ladungsgewichte/Ladungssicherung“ neben der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten zunehmend Gegenstand von Kontrollen
durch Polizei und BAG ist, sollte eine strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch Fuhrunternehmen und Belader mehr denn je geboten sein.

Manzke-Smart auf Baustellen in
Lüneburg und Umgebung unterwegs
Für die Baustellenbetreuung steht seit
Anfang Mai der kleine neue „ManzkeFlitzer“ bereit. Der optisch ansprechend
gestaltete Smart, der viele Blicke auf
sich zieht, wird eingesetzt, um unsere
Kunden auch vor Ort beraten zu können.
Wir erhoffen uns durch diese Maßnahme eine noch engere Kundenbindung,
denn die Beziehung zu unseren Kunden
steht bei uns seit jeher im Vordergrund.

„Das Business läuft in Lüneburg“
unter diesem Motto stand der 4. Lüneburger Firmenlauf 2011

A

uch im vierten Jahr des Lüneburger Firmenlaufs sind wieder alle Firmen, Behörden
und andere Institutionen aufgerufen gewesen,
ihre Mitarbeiter auf die 6,36 km lange Strecke
des ADAC–Fahrsicherheitszentrums in Embsen
zu schicken. Bei diesem sportlichen Event geht
es weniger um die individuelle Schnelligkeit,

Einige Läufer des Team Manzke

sondern eher um den Teamgeist und den sportlichen Aspekt. Gemeinsames Laufen mit Kolle-

gen und Geschäftspartnern. In diesem Jahr gab
es mit 2.200 Läufern, die an den Start gingen,
eine Rekordbeteiligung. Diesmal blieben alle
Läufer und Zuschauer vom Regen verschont,
einzig dunkle Wolken waren am Himmel zu sehen. Darüber waren wahrscheinlich besonders
die Läufer froh, welche mit Verkleidungen und
Kostümen ausgestattet waren. Wie auch in
den Jahren zuvor waren wir als Manzke-Gruppe
zahlreich vertreten. Insgesamt 14 Läuferinnen
und Läufer gingen an den Start. Seit 2008 haben wir bislang an allen Firmenläufen teilgenommen. Jedes Mal wieder ist es ein Highlight,
auf das sich alle im Betrieb freuen. Bei diesem
Event können wir das Team Manzke auch außerhalb der Firma stärken und zusammen etwas erleben. Natürlich galt hierbei das olympische Motto: „Dabei sein ist alles“. Vor dem
Erwachsenenlauf fand auch in diesem Jahr ein
Kinderlauf statt. Hier konnten Kinder im Alter
zwischen 3 und 14 Jahren ihre Laufstärke un-

Neubau des Fürstentumund Naturmuseums
Aus zwei mach eins. Unter diesem Motto
läuft der Neubau des Fürstentum-Museums in der Wandrahmstraße
in der Lüneburger Innenstadt. An diesem Neubau ist auch die ManzkeFirmengruppe beteiligt. Die Erdbauarbeiten auf dem Gelände neben
dem bestehenden Museumsgebäude, wo der Neubau entstehen soll,
begannen Ende Mai. Der Neubau, der von dem Architekten Jörg Springer aus Berlin geplant wurde, soll aus drei lang gestreckten Gebäuden
bestehen. Hierdurch soll der vor dem Museum gelegene Park von dem
Verkehr abgeschottet sein und eine ruhige Rückzugsmöglichkeit bieten.

Beladung eines Sattelzuges auf der Museumsbaustelle

Bei der Auskofferung auf der vormaligen Wiesenfläche an der WillyBrandt-Straße fielen insgesamt rund 10.000 m³ Bodenaushub an. Den
teilweise belasteten Aushubboden, welchen wir auf der Baustelle in unsere Sattelzüge geladen bekamen, fuhren wir zur Ablagerung in eine
hierfür zugelassene Verfüllstätte im Landkreis Harburg.
Bis zum Hansetag 2012 soll der Rohbau fertig gestellt werden, die
Eröffnung des neuen
Anlaufpunktes für Besucher soll dann 2013
stattfinden.

ter Beweis stellen. Die Strecke war
die 800 Meter lange Kartbahn auf dem ADACGelände in Embsen. Auf dieser Strecke durften
die Kinder beliebig viele Runden drehen. Die
„Manzke-Minis“ haben ihr Bestes gegeben,
um auf den vorderen Plätzen dabei zu sein.

Dr. Matthias Krause mit seinem Sohn Maximilian und
Stefan Schröder mit seinen Kindern Kim und Lara

Das Team Manzke freut sich bereits jetzt
auf den Firmenlauf im nächsten Jahr!!!

Sponsoring der Reitvereine
Mechtersen und Luhmühlen

D

ie Faszination der Vielseitigkeit liegt in der Herausforderung,
mit ein und demselben Pferd im Dressur-Viereck, im Gelände und im Springparcours zu
bestehen. Die Kombination
dieser drei Disziplinen macht
die Vielseitigkeit (ursprünglich als Military bezeichnet)
zur „Krone der Reiterei“.
Manzke liegt nicht nur etwas
am internationalen Reitsport
in Luhmühlen; auch die re- Das „Manzke-Hindernis“
gionalen Turniere erfahren
unsere Unterstützung. In Mechtersen haben wir uns einen Ruf
als treuer Sponsor gemacht. Am 14. + 15. Mai 2011 hat beim
Reit- und Fahrverein Vögelsen-Mechtersen e.V. das jährliche Vielseitigkeitsturnier der
Jugend stattgefunden. Hier
konnten wir dem Verein mit
unseren Produkten für den
sogenannten „Manzke-Teich“
eine Freude bereiten. Die
Qualität unserer Schüttgüter
Der „Manzke-Teich“
ist für die Bodenbeschaffenheit - gerade unter Wasser - sehr wichtig, denn das Pferd springt
über ein Hindernis direkt in den 30 cm tiefen und 12 m langen
Teich. Hierbei ist wichtig, dass der Teich einen festen Untergrund
hat, damit Pferd und Reiter nicht stürzen. Auch im Gelände sind
Produkte der Manzke-Gruppe sehr beliebt. Der „Manzke-Teich“
ist mittlerweile auf den Veranstaltungen in aller Munde. Was in
Luhmühlen der „Milford-Teich“ ist, ist in Mechtersen der „Manzke-Teich“, lächelt Herr Albin Hempel (ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins). Im Herbst gingen in Mechtersen wieder die
Profis ans Werk (24. + 25. September 2011).

Fuhrparkerweiterung durch neuen Kurzsattelzug

V

on einem starken Wachstum der Wirtschaft nach dem Konjunktureinbruch in 2008 wird überall berichtet. Die Manzke-Gruppe
wächst nicht erst seit diesem „Wirtschaftswunder“. Seit Jahren entwickelt sich die Auftragslage stetig nach oben und die Gruppe
entwickelt sich weiter. Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden,
haben wir den Fuhrpark im Schüttgutbereich Anfang des Jahres 2011 von 17 auf
nun insgesamt 22 Fahrzeuge erweitert. Zu
diesen neuen Lkw zählt unter anderem ein
sogenannter „Kompakt- oder Kurzsattelzug“. Immer wieder gibt es Bauvorhaben,
in denen eine größere Menge an Schüttgütern wie bspw. Füllsand oder Tragschichten
verbaut werden soll, die jedoch mit einem Kurzsattelzug mit vier Achsen

konventionellen Sattelzug nur schwer oder gar nicht zu befahren sind.
Durch unseren neuen Kurzsattelzug haben wir die Möglichkeit, auch
enge, kleine Baustellen mit Ladungen von
bis zu 24 t Material zu beliefern. Die mit
einer zweiachsigen Zugmaschine betriebene Transporteinheit ist die wirtschaftliche
Alternative zum „klassischen“ Vierachser
und zum Kipper-Gliederzug. Das gesetzlich
zulässige Gesamtgewicht von 38 Tonnen
und das geringe Eigengewicht ermöglichen
im Straßenbetrieb hohe Nutzlasten. Der
vierachsige, rund 11 Meter lange Sattelzug
überzeugt mit guten Fahreigenschaften und
auf der Baustelle mit guter Wendigkeit. Der
lange Radstand des Aufliegers sorgt stets für
optimale Achslastverteilung.

Manzke-Mobile-Betonblöcke (MMB)
als Spielplatz-Kletterfelsen in Lauenbrück
Die Transportbetonwerke der Manzke-Firmengruppe bieten nunmehr nicht nur „Transportbeton“ zur Baustellenbelieferung an, sondern gießen hieraus auch mobile Betonblöcke zum Bau von Boxen
zur Lagerung mineralischer Schüttgüter bzw. für Güter aus der Landwirtschaft (so berichteten wir in der Ausgabe 2 aus Januar 2010).
Dem Landschaftsplaner Dipl.-Ing. Jörg Knaak aus dem Wendland
kam die Idee, diese „MMB“ in die Kinderwelt mit zu integrieren. Für
ein Spielplatzprojekt in Lauenbrück sollte das Thema
„Burgruine“ gestalterisch umgesetzt werden. Hier
wurde die Idee geboren, die zwei herausragenden
Gestaltungsdetails, nämlich die umgebenden Burgruinenwände und den Kletterfelsen im Zentrum des Landparks mit den Manzke-Betonblöcken herzustellen. Einfaches
Versetzen, verschiebesicherer Aufbau und die gute Standsicherheit des Blockverbundes in Verbindung mit schnellem Aufbau
sprachen für den Einsatz in diesem für die Blöcke doch bisher ungewohnten Projekt. Das Foto zeigt den Kletterfelsen mit Rutsche und

die als Winkel aufgestellten Betonblöcke
in der Bauphase.
Die Planung für den
Kletterfelsen sieht
für die Blöcke noch
eine Verkleidung in
Natursteinoptik vor,
um eine optimale
Spielplatz in Lauenbrück
Einbindung in das
möglichst naturnah zu gestaltende Kletterelement zu erreichen.
Abschließend werden noch Griffschalen aus Naturstein aufmontiert, die das „Erklettern“ des Felsens ermöglichen sollen. Planer
Knaak und der Hersteller sind sich einig, dass hier eine besonders
schöne Variante für die Nutzung der Manzke Betonblöcke gelungen
ist. Für den Einsatz in kreativen Folgeprojekten ist der Weg somit
geebnet.

Manzke KSR GmbH wird Vertriebspartner der dispo GmbH
Seit März diesen Jahres sind wir neuer Ver- ebenfalls viel Wert auf eine hohe Qualität. Dietriebspartner der Firma dispo GmbH im nord- ses führt zu weniger Reklamationen und geringerer Nacharbeit.
deutschen
Raum.
Strenge Fremd- und
Die dispo GmbH proEigenüberwachung
duziert mit den Erbei jeder auszuliezeugnissen Sabalith
fernden Charge geund Sabadyn seit
währleisten
einen
vielen Jahren natürlioptimalen
Feinstche wassergebundekornanteil, wodurch
ne Wegedecken von
die wassergebundesehr hoher Qualität.
ne Decke weder zu
Damit können wir
locker liegt, noch zu
Ihnen eine gute Erundurchlässig
ist.
gänzung
unseres
Das Farbspektrum
breiten Sortiments
umfasst 7-Standardhochwertiger Bau- Thomas Kippels-Ohlhoff und Dr. Matthias Krause
stoffe für den Straßen- und Wegebau sowie Farbvarianten (gelb, hellgrau, silbergrau, erdden Garten- und Landschaftsbau bieten. Die braun, rot, graugrün und anthrazit).
Die Firma dispo GmbH verarbeitet ausschließFirma dispo GmbH legt bei der Produktion

lich Natursteinmaterial. Dieses garantiert eine
absolute Umweltverträglichkeit auch für den
Einsatz in Wasserschutzgebieten (Zertifizierung nach LAGA Z0). Natürlich liefern wir Ihnen
Sabalith/Sabadyn mit unserem Fuhrpark frei
Ihrer Baustelle. Sabadyn ist ein Baustoff der
Körnung 0/16 für die dynamische (Ausgleichs-)
Schicht zwischen der Tragschicht und der aufliegenden Deckschicht. Sabalith ist ein Baustoff der Körnung 0/8 für die Deck-(Verschleiß-)
Schicht (andere Körnungen sind lieferbar). Wir
sind von der Philosophie der Firma dispo GmbH
überzeugt und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Qualität zahlt sich aus. Wir hoffen, Sie
auch hier mit unseren Leistungen
überzeugen
zu
können.

Defibrillator in der Manzke-Firmengruppe

Neue Fußbälle

ber 120 Mitarbeiter beschäftigt die Manzke-Firmengruppe am Hauptsitz in Volkstorf. Zusätzlich kommen laufend Kunden und Besucher an den Standort, um Bauschutt zu entsorgen,
Kies, Sand und Mutterboden abzuholen oder auch, um an einer Betriebsführung teilzunehmen.
Bei so vielen Personen ist ein Vorfall mit möglichem Herzversagen nie auszuschließen. Für diesen
Fall erhielt nun der Standort Volkstorf ein Defibrillations-Set. Dieses wurde zentral installiert, denn
bei drohendem Herzstillstand, ausgelöst durch Herzrhythmusstörungen, zählt jede Sekunde. Innerhalb kurzer Zeit bricht die Sauerstoffversorgung des Gehirns zusammen. Irreparable Schäden
sind dann nicht mehr zu vermeiden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kann es bereits
zu spät sein. Deswegen ist die
Erstversorgung entscheidend.
Unsere Mitarbeiter sind, zusätzlich zur betrieblichen Ersthelferausbildung, auf den Umgang mit
Defibrillator im Waagengebäude
einem Defibrillator geschult, um
im Notfall handeln zu können.

Die kleinen Fußballer der U9 von der Spielgemeinschaft Vastorfer SK/TuS Barendorf
machten große Augen, als vor dem Training
am 11. November 2011
für die Kinder
neue T-Shirts
und Bälle fürs
Training bereitlagen. Diese
übergab Geschäftsführer
Dr. Matthias Ballübergabe bei Trainingsbeginn
Krause an die
Trainer Maik Szyska und Michael Mildenberger, die sich mit ihren Jungs freuten.
Die Firma Manzke und der Jugendobmann
des Vastorfer SK, Hans-Jürgen Maack, hatten sich im Vorwege zusammengesetzt, um
über die Jugendarbeit in der unmittelbaren
Region der Firma Manzke (Vastorf/Barendorf) zu sprechen. In den Gesprächen signalisierte Firma Manzke, die Jugendarbeit der
beiden Vereine zukünftig zu unterstützen.
Herr Dr. Krause wünschte den Kindern viel
Spaß mit den neuen Bällen. Die Kinder der
U9 bedankten sich bei der Firma Manzke
mit einem dreifachen Hip Hip Hurra.

Ü

Manzke stiftet Grundstein für das neue
Zentralgebäude der Leuphana Universität
Der Startschuss für das wichtigste Entwicklungsprojekt der Leuphana Universität ist gefallen. Die Lüneburger Universität legte am 08.

„Ein 300 Kilogramm schwerer Betonblock im
Libeskind-Design ist das Saatkorn, aus dem
eine glanzvolle Zukunft für die Lüneburger Universität sprießen soll.“
(so berichtete die LZ am 09. Mai 2011)

anspruchsvollen Entwurf der Architekten Libeskind und Wöhrlin (aus Berlin) zu realisieren.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Wir danken an dieser Stelle dem Fertigteilspezialisten K.-U. Bode (Manzke-Gruppe)
für die praktische Umsetzung.
Die feierliche Grundsteinsetzung

Mai 2011 vor rund 300 Gästen auf dem Parkplatz vor der Vamos-Kulturhalle den Grundstein
für ihr neues Zentralgebäude. Das 58 Millionen
Euro teure Großprojekt soll im Jahre 2014 eröffnet werden.

Die handwerkliche Einzelanfertigung wurde
in die Hände der Manzke Beton GmbH gelegt.
Wir haben in mühevoller Arbeit versucht, den

Mathias Reiß verstärkt das Team
der Manzke KSR GmbH
Es wird zunehmend schwerer für die Betriebe, junge und qualifizierte
Mitarbeiter zu
gewinnen. Jedoch ist es von großer Bedeutung, ein ausgeglichenes
Verhältnis
zwischen jungen und älteren Mitarbeitern in seinem Unternehmen zu haben. Diese ausgewogene Altersstruktur ist eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Junge Mitarbeiter bringen „frischen Wind“ in die Firma und können von den
„alt Eingesessenen“ lernen. Die Manzke-Gruppe zeichnet sich schon
seit längerer Zeit durch eine gute Einbindung von Auszubildenden
aus. Eine Vielzahl von Mitarbeitern haben bereits die Ausbildung in
unserem Hause durchlaufen und sind heute unter anderem als Buchhalter oder sogar als Geschäftsführer für die Manzke-Gruppe tätig.
Mit dem ehemaligen Auszubildenden Mathias Reiß konnten wir einen
Industriekaufmann an das Team der Manzke KSR GmbH binden. Er
unterstützt seit dem 1. Juli das Team im Bereich Waage/Disposition.
Sein Aufgabengebiet umfasst neben der Verwiegung den Kleinkundenverkauf und die Bestellannahme. Vertretungsweise wird er sich
zudem um die Disposition der Schüttgüter kümmern.

Manzke KSR GmbH
Postfach 2204
21312 Lüneburg
Tel. 04137 814-01
info@manzke.com
www. manzke.com
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