BKM

DONNERSTAG, 28. JANUAR 2010

DONNERSTAG, 28. JANUAR 2010 DO

Verlags-Sonderver ffentlichung der Walsroder Zeitung

Neubau in Walsrode

Bauingenieurbüro BKM
Ingenieurbüro BKM neu gebaut
Eingesessenes und erfahrenes Unternehmen baute sich ein neues Firmengebäude
Wa ls rode. Bauen gehört für
Georg Krüger und Aleksander
Mirecki zum täglichen Geschäft. Aber wenn die eigenen
Pläne baulich umgesetzt werden sollen, ist das auch für
beiden erfahrenen Bauingenieure noch etwas Besonderes. In den vergangenen Monaten beschäftigten sie sich
mit der Realisierung eines
neuen Firmensitzes, weil ihr
Unternehmen BKM (Bauingenieure Krüger und Mirecki
GbR) im Lohbergskamp räumlich an die Kapazitäten gestoßen war.
Jetzt eröffneten Aleksander
Mirecki und Georg Krüger am
Holunderweg ein Gebäude,
das allen beruflichen Ansprüchen gerecht wird und zudem
noch Erweiterungsmöglichkeiten zulässt. Derzeit ist das Büro BKM mit fünf Fachkräften
für die Kunden tätig. Die Ausweitung um weitere drei Kräfte ist jetzt problemlos möglich.
„Wir haben hier den Vorteil, in
einem Wohngebiet tätig zu
sein. Da wir kaum Publikumsverkehr haben und Ruhe für
die Arbeit brauchen, ist der
Standort ideal“, sagt der 40jährige Georg Krüger. Aleksander Mirecki ist lediglich ein
Jahr älter. Beide sind bereits
seit über 15 Jahren als Bauingenieure tätig, haben je eine
Lehre (Georg Krüger zum
Maurer und Aleksander Mirecki zum Tischler) absolviert,
bevor sie ihr Studium erfolgreich absolvierten. „Die praktische Arbeit konnte und nur gut
tun. Heute wissen wir, über
was wir reden, wenn praktische Lösungen gefunden werden sollen“, sagt Aleksander
Mirecki. Beide Bauingenieure
sammelten ihre ersten Erfahrungen im Büro von Gerd
Brümmerhoff, das sie später

Georg Krüger (links) und Aleksander Mirecki haben mit dem Neubau ihres Firmengebäudes die Weichen für die Zukunft
gestellt.

übernahmen. Der Schwerpunkt des Unternehmens BKM
ist natürlich die Statik geblieben, wobei die Anforderungen
gewachsen sind. Energieausweise und Baugrundgutachten werden ebenfalls von den
beiden Fachleuten ausgestellt.
Georg Krüger hat eine Sonderausbildung zum Sachverständigen für Bauschadensgutachten absolviert. Feuchtigkeitsschäden, Probleme mit

Rissen, Abdichtungen und
Drainung am Bau können von
ihm fachlich korrekt eingeschätzt werden. Damit diese
Arbeit möglichst präzise erfolgt, wurden hochwertige und
speziell einsetzbare Geräte
angeschafft. Mit diesen technischen Hilfsmitteln können
sie ihre Aufgaben hochwertig
und zuverlässig ausführen.
Mit derzeit einer Bautechnikerin, einer Bauzeichnerin und

einer Auszubildenden arbeiten
Georg Krüger und Aleksander
Mirecki überwiegend für öf-Ge
fentliche Auftraggeber, Architekten, Handwerker und teilweise auch private Auftraggeber. Die vielen Statiken, die
von ihnen und bereits von
Gerd Brümmerhoff erarbeitet
wurden, sind heute digitalisiert abgelegt, so dass auf ein
nahezu papierloses Archiv zurückgegriffen werden kann.
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Das Archiv auf Papier wurde schon nahezu digitalisiert und kompakt abgelegt.
Nur noch wenige Zeugnisse aus der Vergangenheit zeigen die einst aufwändige Handhabung von Zeichnungen und anderen Dokumenten.

Auch für Stimmungsmacher und die vierbeinige Alarmanlage „Gringo“ ist imDie
neuen BKM-Gebäude ein zünftiger Platz ausgewiesen worden.
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Bauingenieurbüro BKM

nft

en
der
öf-Georg Krüger (links) und Aleksander Mirecki vor dem neuen Domizil des Bauingenieur-Unternehmens BKM im Holunderweg in Walsrode.
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zuMit hochwertigem technischen Gerät und unterstützenden Programmen ist das
Unternehmen BKM in der Lage, allen Anforderungen der Bauwirtschaft nachzukommen.

Die hellen und freundlichen Büros, hier das von Aleksander Mirecki, lassen
ein ruhiges und entspanntes Arbeiten zu.

Bauingenieur Georg Krüger (40) ist nicht nur Fachmann für Statik. Auch Baugutachten werden von ihm angefertigt.

imDie Mitarbeiterinnen des Bauingenieurbüros BKM sind fundiert ausgebildet. Insgesamt haben Georg Krüger und Aleksander Mirecki acht Arbeitsplätze im Neubau eingerichtet.

