
Die ersten Gedanken zu 
einem gemeinschaft-

lichen Sozialprojekt, in dem 
es vorrangig ums Anpacken 
und nicht um die Übergabe 
eines Spendenschecks gehen 
sollte, hat sich das Team von 

Das weiß jeder: Beton ist fest, stabil, 
belastbar – und unglaublich flexibel. 

Mit Transportbeton oder Fertigteilen ist 
aufgrund der physikalisch-chemischen 
Eigenschaften gestalterisch nahezu alles 
möglich, auch ein Einsatz in sehr ag-
gressiven Umgebungen. Bestnoten in 
Belastungstests, Beständigkeit selbst bei 
Keimbefall – Beton ist der Werkstoff mit 
maximaler Flexibilität.

Fertigteile aus Beton bieten ein hohes 
Maß an Flexibilität. Zum Beispiel sorgen 
Betondecken mit großen Spannweiten 
langfristig dafür, dass man große Räume 
ohne eine einzige tragende Zwischen-
wand bauen kann – das ermöglicht 
eine höchst flexible Raumaufteilung. 
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Bauunternehmen mit sozialer Ader
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Bestnoten für Beton
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Das Team von HOCHTIEF hat bestens gelaunt bei der Errichtung von 
barrierefreien Gartenwegen für das Behindertenwohnhaus in Raxen-
dorf kräftig zugepackt.

Beständigkeit mit Sichtbeton.
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HOCHTIEF Construction 
Austria bereits in der Vor-
weihnachtszeit im Jahr 2012 
gemacht. Lange wurde getüf-
telt, in welche Richtung das 
Projekt gehen soll und wo sich 
das Team sinnvoll einbringen 

So können die Nutzer immer variabel 
reagieren, wenn sich im Lauf der Zeit 
die Bedürfnisse verändern. Im pri-
vaten Umfeld ist das ebenso wichtig 
wie bei großen Mehrzweckbauten oder 
sonstigen Projekten im kommunalen 
Bereich!

Unschlagbare 
nutzungsdauer

Wenn es um Beständigkeit geht, bietet 
Beton unschlagbare Vorteile gegenüber an-
deren Baustoffen: Experten kalkulieren für 
Häuser aus Beton eine durchschnittliche 
Nutzungsdauer von weit über 100 Jahren 
– bei täglicher Belastung! Denn Beton ist 
alltagstauglich und wetterfest.

Die Verwendung lokal verfügbarer, na-
türlicher Rohstoffe zur Herstellung von 
Beton schont die Umwelt. Rohstoffe, 
die in Beton verwendet werden, sind 
natürlichen Ursprungs.

Recyclingfähig
In den Oberndorfer Werken werden 

weiters Reststoffe in den Betonfertig-
teil-Herstellungsprozess zurückgeführt: 
Zement, Schlämme, Prozesswasser 
und Gesteinskörnung aus zerkleinerten 
Betonfertigteilresten.

Info: www.oberndorfer.at

könnte. Nachhaltigkeit und die 
gezielte Hilfe für benachteiligte 
Menschen in unserer Gesell-
schaft waren dabei ein beson-
ders großes Anliegen.

Schließlich wurde gemein-
sam mit der Caritas St. Pölten 
ein passendes Projekt ausge-
wählt. Es galt barrierefreie 
Gartenwege für ein Behin-
dertenwohnhaus in Raxen-
dorf herzustellen. Damit der 
Garten mit Grillplatz und 
Pavillon in Zukunft von allen 
Bewohnern, also auch von 
gehbehinderten Personen und 
Rollstuhlfahrern genutzt wer-
den konnte, waren befestigte 
Gartenwege notwendig.

Freiwillige Helfer aus der 

Belegschaft von HOCHTIEF 
Construction Austria waren 
schnell gefunden. Es wurden 
Pläne ausgearbeitet, Materi-
allisten und Ablaufprozesse 
erstellt. Viele fleißige Hände 
haben sich an den Vorberei-
tungs- und Ausführungsar-
beiten beteiligt. Unter vollem 
Einsatz wurde gebaggert, ge-
schüttet, betoniert, gepflastert, 
verdichtet und begradigt – und 
am Ende war ein 200 m² umfas-
sender schöner Gartenweg für 
das Behindertenwohnhaus fer-
tig. Mit viel Engagement, Freu-
de am Helfen sowie Spaß an der 
gemeinsamen Arbeit hat man es 
geschafft, den sozialen Gedan-
ken in die Tat umzusetzen.

Tatkräftig unterstützt wurde 
HOCHTIEF Construction 
Austria bei der Umsetzung 
des Projekts von den Firmen 
Wacker Neuson, Leier und 
Hörhan Cargo.


