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B a u s t e l l e n r e p o r t

Hallenbauten 2010/11 in der näheren Umgebung

Auch in Forst, Briesnig (Foto 8), Cott-
bus und Storkow wurde im vergange-
nen Jahr für Industrie und Gewerbe mit
M&L gebaut. Zurzeit laufen die Funda-
mentarbeiten für die Firma Mrose in
Forst und spätestens zum Jahresbe-
ginn wird eine 1044 m2 große Halle in
der Heinrich-Werner-Straße durch un-
sere Hallenbaumonteure errichtet.
Besonders freuen wir uns, dass wir
zum wiederholten Mal für das Forster
Unternehmen Mrose bauen und auch
zum dritten Mal von Ulrich Mäbert den
Zuschlag für seinen Firmenneubau im
Forster Gewerbegebiet erhielten. (Fo-

tos 1 und 2)

Seit 2002 schenken uns die Cottbuser
Unternehmer Anett und Karsten Buhl
das Vertrauen, ihre Gewerbeobjekte in
der Werner-von-Siemens-Straße in
Dissenchen zu errichten. Im Frühjahr
2011 stellten wir die vierte und fünfte
Halle fertig. Damit erbauten wir insge-
samt über 10 000 m2 Hallenfläche in
vier Bauabschnitten. Es ist eine bei-
spielhafte »Musterhallen«-Siedlung ge-
worden, denn es sind Hallen mit fla-
chen und steileren Dachneigungen, mit
An- und Einbauten und seit 2010/11
zwei breite Pultdachkonstruktionen mit
über 6 m auskragenden Vordächern
auf Traufhöhe im zur Firma passenden
Corporate Design zu sehen. Alle Hallen
sind vom Bauherrn mit PV-Anlagen
ausgestattet. Lange vor Inkrafttreten
der EnEV (Energiesparverordnung)
achteten die Bauherren auf LMR600-
Dach mit 200 mm Dämmung und
100 mm Sandwichpaneelen als Außen-
wand. (Foto 3 und 4)

In Storkow beenden wir
im Dezember den Bau
einer 1 800 m2 großen
Logistikhalle einschließ-
lich massivem Anbau
für die Logista Handels
GmbH. (Foto 5 und 6)

In der Cottbuser Dre-
witzer Straße freuen

sich Chef und Mitarbeiter der Firma
Jens Brand Felsenbau, dass sie im
kommenden Winter gute Arbeitsbedin-
gungen in der 450 m2 großen Halle ha-
ben. (Foto 7)

Wir wünschen allen Auftraggebern
weiteren geschäftlichen Erfolg in »un-
seren« Gebäuden!
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Unser Unternehmen hat sich das Herstellen von Produkten mit höchster Qua-
lität zum Ziel gesetzt. Um auf diesem Gebiet den maximalen Erfolg zu er-
reichen, besitzen wir ein Qualitätsmanagementsystem. Das System ist auf
Grundlage der DIN EN ISO 9001 im QM-Handbuch festgeschrieben. Wir wer-
den von einer Zertifizierungsstelle bezüglich der Einhaltung der normativen
Vorschriften beraten und überwacht. Auch 2011 fand die jährliche Überwa-
chung statt. 
Traurig mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass im Sommer unser langjähri-
ger Auditor der DQS, Volker Eichhorn, verstorben ist. 
Mit dem Wechsel zur Zertifizierungsstelle BÜV-Zert Nord Ost beschloss die Ge-
schäftsführung, neuen Wind in das Qualitätsmanagement zu bringen. Als Ver-
treter des BÜV-ZERT Nord Ost, auditierten uns die Herren Orzol und Schneider.
Unsere Zertifizierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gespräche zeigten
uns Verbesserungspotential, das wir effizient umsetzen wollen, damit wir unse-
re Qualität und damit die Kundenzufriedenheit weiter verbessern können. Alle
Mitarbeiter sind aufgerufen, sich dieser Aufgabe zu stellen.
Qualität geht alle an und sichert unsere Arbeitsplätze.                                 

G.P.

Wir legen Wert auf Qualität
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