
1. Januar 1984 

Start des Privatfernsehens 

in Deutschland. 

14. Mai 1984 

Geburtstag 

von Mark Zuckerberg. 

29. Juni 1984 

Das Unternehmen domoplan 

wird gegründet. 

27. Juni 1984 

Frankreich gewinnt die siebte Fußball-Europameisterschaft 

im eigenen Land durch einen 2:0-Sieg im Finale gegen Spanien. 

24. Januar 1984 

Das Unternehmen Apple stellt 

den Apple Macintosh vor. 

8. Februar - 19. Februar 1984 

XIV. Olympische Winterspiele in 

Sarajevo, Jugoslawien 

1. Oktober 1984 

In Ostberlin wird das 1945 zerstörte 

Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 

als Konzerthaus wiedereröffnet. 

Wir bauen, 

mit Herz und 

Verstand.
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Bereits seit 30 Jahren ist domoplan mittler-

weile als Bauunternehmung tätig. Der Name 

(domus, lat.: das Haus; planum, lat.: eben) 

leitet sich aus dem Aufgabengebiet ab, dem 

sich das Unternehmen nach dem Willen seiner 

damaligen Gründer widmen sollte: der Hori-

zontierung von Gebäuden im Kohleabbauge-

biet des Ruhrgebiets, die durch den Bergbau 

in Schieflage geraten waren. Solche „Haushe-

bungen“ unter Einsatz hydraulisch gesteuerter 

Hebetechnik werden heute nicht mehr angebo-

ten, das Aufgabengebiet der Beseitigung von 

Bau- und Bergschäden bildet aber bis heute für 

unsere ca. 15 gewerblichen Mitarbeitern eine 

Grundlage ihrer vielseitigen Tätigkeit: Es gilt zu 

verpressen, abzudichten, Horizontalsperren 

nachzurüsten, Sanierputze aufzubringen und 

vieles mehr… Die zumeist gelernten Maurer 

haben sich umfangreiche Spezialkenntnisse 

angeeignet, um unseren Auftraggebern aus 

der Wohnungswirtschaft die Beseitigung von 

Schäden anzubieten – Arbeiten, die im Wohnungs- 

bestand meist unter bewohnten Bedingungen 

erfolgen.

Herkunft.

Vom Spezialisten für Bergschädenbeseiti-
gung zum Komplettanbieter.
Durch die geänderte Nachfrage unserer Kund-

schaft, der Unternehmen der Wohnungswirt-

schaft und anderer Immobilienunternehmen 

hat sich domoplan inzwischen zu einem Kom-

plettanbieter gewandelt. Dienstleistungen wie 

Planung, SiGe-Koordination, Umzugsmanage-

ment, Sonderwunschmanagement und viele 

mehr sind heute Bestandteil unserer schlüs-

selfertigen Angebote und Bauleistungen im 

Wohnungsbestand, im Wohnungsneubau und 

im allgemeinen Hochbau. Zusammen mit un-

seren gewerblichen Mitarbeitern bilden heute 

Architekten, Bauingenieure, Poliere und kauf-

männische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ein 75-köpfiges Team, darunter 19 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in unserer Niederlassung  

Berlin. Die technischen und kaufmännischen 

Auszubildenden belegen, dass wir uns auch auf 

zukünftige Entwicklungen vorbereiten. Unsere 

Kernregionen sind heute Nordrhein-Westfalen, 

der Großraum Berlin und weitere Ballungsräume 

nördlich der Mainlinie.

Ein Unternehmen im Wandel.
Gegründet wurde domoplan durch die Fer-

dinand Kortmann GmbH & Co. KG aus Nordkir-

chen und die GTG Gesteins- und Tiefbau GmbH 

aus Recklinghausen. Durch Fusionen im Gesell-

schafterbereich gehörte die domoplan Bauge-

sellschaft mbH ab 1999 zur neu gegründeten 

Heitkamp BauHolding GmbH (HBH GmbH). Als 

hundertprozentige Tochtergesellschaft konnten 

wir auch Teile der ehemaligen Schlüsselfertig-

bauabteilung der Bauunternehmung E. Heit-

kamp GmbH erfolgreich integrieren. Seit 2013 

sind wir Beteiligungsgesellschaft der seit über 

150 Jahren am Markt tätigen Echterhoff Bau-

Gruppe, deren Hauptleistungen im Infrastruk-

turbau (Ingenieur-, Brücken- und Turmbau, 

Kanal- und Rohrleitungsbau, Spezialtiefbau, 

Rohrvortrieb und Stollenbau) durch unser Tä-

tigkeitsfeld eine strategische Ergänzung im 

Hochbau erfuhr.

30 Jahre domoplan: Vom Spezialisten 
für das Beheben von Bergbauschäden 
zum Komplettanbieter für Wohnungs- 
und Objektbau. Wohin unsere Reise 
uns noch führen wird? Wir sind 
gespannt – und freuen uns auf Ihre 
Begleitung.
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Neue Welten bauen.
30 Jahre erfolgreiche Tätigkeit als Bauunterneh-

mung machen uns einerseits stolz und verpflichten 

uns andererseits auch für die Zukunft. Die Welt 

des Bauens wird sich verändern und domoplan 

stellt sich dynamisch darauf ein. Die demogra-

fische Entwicklung mit neuen Wohnformen, der 

Drang in die Ballungsräume, eine stetig älter wer-

dende Bevölkerung, die Preisentwicklung auf dem 

Energiesektor, die Veränderung von fossilen Brenn-

stoffen zu regenerativen Energieträgern und die 

für den Bau von Wohnraum existenziell wichtige 

Entwicklung der Kapitalzinsen sind dabei eben-

so zu berücksichtigen wie anstehende politische 

Weichenstellungen im Hinblick auf Energieeinspa-

rung, Mietpreisbegrenzung oder Nachhaltigkeit.  

Ein Blick auf wichtige Trends:

Energietechnik.
Dämmen allein ist nicht die Antwort auf die Ener-

giefrage. Es geht vielmehr darum, die Haustechnik 

und verschiedene Arten der Energiegewinnung – 

Wärmepumpe, Solarthermie, Mini-BHKW, Gasther-

me – zu einem intelligenten System zu verbinden, 

gegebenenfalls auch noch unter Einbeziehung von 

Photovoltaik. Das gesamte System steuert sich 

Zukunft.

automatisch und optimiert Energieverbrauch und 

Energiegewinnung in Abhängigkeit von Bedarf und 

Verfügbarkeit. Voraussetzung dafür ist Gebäudeau-

tomation. domoplan deckt die erforderliche Pla-

nungsleistung durch Fachingenieure ab.

Barrierefreiheit.
In einer Gesellschaft, die immer älter wird, gewinnt 

barrierefreies Bauen immer mehr an Bedeutung. 

Wohnungen sollen barrierefrei zugänglich sein, und 

sämtliche Funktionen sollen auch von Menschen 

mit körperlichen Einschränkungen genutzt werden. 

Bei domoplan ist das schon jetzt tägliche Praxis: 

Bodengleiche Duschen und barrierefreie Übergänge 

gehören in vielen Projekten zum baulichen Stan-

dard. Ein Mitarbeiter ist geprüfte „Fachkraft für bar-

rierefreies Wohnen“.

Smart Building.
Das „Smart Building“ mit intelligent vernetzten 

Technologien wird sowohl im Büro- als auch im 

Wohnimmobilien-Bereich realisiert werden. domo-

plan hat Smart-Building-Konzepte bereits beim Um-

bau eines Krankenhauses zu Seniorenwohnungen in 

Wetter (siehe S. 7) und bei einem Kindergarten in 

Düsseldorf umgesetzt.

Plusenergiehaus.
Die Energiewende braucht neue Ideen und Lösun-

gen, um zu gelingen. Schon jetzt gibt es Konzepte für

Plusenergiehäuser, die mehr Energie gewinnen, als 

sie benötigen – überschüssiger Strom kann dann 

z. B. für die „Betankung“ eines Elektroautos genutzt 

werden. So wird die Umwelt gleich doppelt ge-

schont. Ein wichtiges Zukunftsthema für domoplan!

Flexible Bürowelten.
Das Büro der Zukunft ist flexibel und variabel. Im 

Alltag passt es sich der jeweiligen Situation auto-

matisch an: Daten und Strom sind überall verfügbar, 

das Licht wird nach Tageslicht und Bedarf gesteuert. 

Neue Nutzungsarten müssen sich möglichst einfach 

realisieren lassen – ohne große Umbaumaßnahmen 

und ohne Kabel neu verlegen zu müssen. Im Bio-

MedizinPark Bochum (siehe domoplan aktuell Nr. 

1|2011) hat domoplan schon im Jahr 2011 ein sol-

ches Büro-Konzept realisiert.

domoplan befasst sich intensiv mit diesen beispiel-

haften Themen und bereitet sich auf die Aufgaben 

der Zukunft vor. Dafür benötigen wir gut ausgebil-

dete und engagierte Mitarbeiter – und Kunden, die 

uns auch in der Zukunft ihr Vertrauen schenken.
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Bochum, ich häng an dir.

Wer baut, gestaltet Lebensräume für 
Menschen – und zugleich auch die Welt 
um uns herum. Bei allem muss man 
nicht nur das Heute (inklusive aller 
gesetzlichen Vorgaben und Normen) im 
Blick haben, sondern auch das Morgen 
mit all seinen Unwägbarkeiten – denn 
ein Bau soll schließlich Generationen
in Würde überdauern.

Wohnungsbau.

Derzeit errichtet domoplan im begehrten Bochumer Stadtteil Altenbo-

chum neun Eigentumswohnungen mit Tiefgarage in moderner Architektur. 

Die VBW Bauen und Wohnen GmbH erschließt als Bauherr und Projektent-

wickler das eigene Grundstück auf der Bonhoefferstraße, das sich direkt 

am Rande der „Buselohsiedlung“, einem gewachsenen Quartier aus den 

1950er-Jahren, befindet.

Das Gebäude besteht aus vier großzügigen 2-Raum-Wohnungen mit ca. 91 m2 

sowie vier 3-Raum-Wohnungen mit ca. 108 m2 und einer Penthouse-Woh-

nung mit ca. 165 m2 Wohnfläche. Vom Keller bis zum Dachgeschoss ist das 

Objekt barrierearm. Alle Geschosse sind über einen Aufzug im Treppenhaus 

zu erreichen. Sämtliche Wohnungen verfügen über großzügige Terrassen 

bzw. Balkone, die, wie auch die Bäder, schwellenlos zu erreichen sind. 

Die gehobene Qualität zeigt sich in der anspruchsvollen Ausstattung, zu der 

unter anderem eine Gegensprechanlage mit Kamera, hochwertige Boden- 

und Wandbeläge sowie Echtglas-Duschwände zählen. Eine Fußbodenhei-

zung sorgt für angenehmes Wohnklima.

Die Übergaben der Wohnungen sind für Ende 2014 geplant. Derzeit gehen 

die Arbeiten, auch aufgrund der guten Wetterbedingungen, zügig voran.



Unsere Leistungen im Wohnungsbau:

· Schlüsselfertiger Neubau von 
 Miet- und Eigentumswohnungen

· Schlüsselfertige Modernisierung 
 von Wohnungsbeständen
 - Vollmodernisierung

 - Teilmodernisierung

 - Strangsanierung im bewohnten Zustand

· Energetische Sanierung 
 von Wohnungsbeständen

· Bauschädenbeseitigung
 - Abdichtungsarbeiten

 - Bergschädensanierung

 - Injektions- / Verpressarbeiten

 - Mauerwerkssanierung
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Strangsanierung in Berlin.

Neubau in Düsseldorf.

Seit 2012 saniert die domoplan Niederlassung 

Berlin im Auftrag der degewo AG im Berliner 

Stadtteil Marienfelde insgesamt 685 Wohnein-

heiten aus den 1970er-Jahren. Alle Arbeiten, 

angefangen von den Abbruch- und Schadstoff-

sanierungsmaßnahmen über die Erneuerung 

ObjektbauWohnungsbau

In dem neu strukturierten Gebiet „Gartenstadt 

Reitzenstein“ in Düsseldorf entstand eine neue 

Wohnanlage mit 98 hochwertigen Eigentums-

wohnungen und einer Tiefgarage. domoplan 

realisierte dieses Projekt im Auftrag der PAN-

DION AG. Die zwei voneinander getrennten 

Gebäude verfügen über jeweils vier Etagen und 

ein Staffelgeschoss mit großzügigen Dachter-

rassenflächen. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen 

haben eine Größe zwischen 48 m2 und 179 m2 

Wohnfläche und erfüllen somit verschiedenste 

Raum- und Wohnungsansprüche in der Rhein-

metropole. Die Arbeiten an der Wohnanlage 

„Gartenstadt Reitzenstein“ wurden planmäßig 

an die neuen Eigentümer übergeben – inklusive 

der 100 Stellplätze in der Tiefgarage aus was-

serundurchlässigem Beton („weiße Wanne“), die 

nun die Fahrzeuge der Nutzer beherbergen. 

Da es sich um Eigentumswohnungen handelt, 

waren viele Ausstattungswünsche der Erwerber 

zu berücksichtigen. Auch darum kümmerte sich 

das Bauteam von domoplan. Dabei galt es, je-

weils die individuellen Wünsche aufzunehmen, 

Angebote zu erstellen und schließlich alles zu re-

alisieren – und dies, wie gewohnt, mit Herz und 

Verstand. 

der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallati-

onen in den Bädern und Küchen sowie die Er-

neuerung der elektrotechnischen Anlagen bis 

hin zur Ausführung sämtlicher Ausbaugewerke 

erfolgen im bewohnten Zustand. Die Arbeiten 

werden in enger Abstimmung mit den Mietern 

sowie den Vertretern der degewo AG durch-

geführt – unter Einhaltung eines detaillierten 

Taktplanes bei einer Bauzeit von maximal drei 

Wochen pro Wohnung. Die Übergabe der letz-

ten Wohnungen ist für den Oktober 2014 vor-

gesehen.
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Unsere Leistungen im Objektbau:

· Schlüsselfertige Erstellung 
 von Objektbauten
 - Wohn- / Geschäftshäuser

 - Schulen, Hochschulen

 - Büro- und Verwaltungsgebäude

· Schlüsselfertige Sanierung 
 von Objektbauten

· Schlüsselfertige Durchführung 
 von Konversionsbauten

· PPP-Projekte im Hochbau
 - Planung

 - Finanzierung

 - Bau

 - Betrieb

Objektbau.

ObjektbauWohnungsbau

Fördergelder für LED. Crefozertifiziert.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA) fördert seit Anfang 2014 die Einfüh-

rung von hocheffizienten, branchenübergreifend 

genutzten Technologien in kleinen und mittleren 

Unternehmen. Mit dem Förderprogramm wird 

u. a. der Umstieg von konventionellen Beleuch-

tungssystemen auf energieeffiziente LED-Be-

leuchtungstechnik gefördert. Das Investitions-

volumen beinhaltet auch die mit dem Austausch 

der Beleuchtungstechnik in Zusammenhang 

stehenden Nebenkosten für die Planung und 

Montage. Die Zuschüsse, die vor Beginn der je-

weiligen Maßnahme beantragt werden müssen, 

liegen bei bis zu 30 %. 

Weitere Informationen sowie die Förderanträge 

erhalten Sie unter: www.bafa.de/bafa/de/ener-

gie/querschnittstechnologien/

Im Mai wurde domoplan das Bonitätszertifikat 

CrefoZert verliehen. Es dokumentiert die dau-

erhafte Einhaltung der hohen Zertifizierungs-

kriterien der Creditreform Bochum Glatzel & 

Böhme KG. Neben einem guten Bonitätsindex 

und einem guten Bilanzrating der Creditreform 

spielten bei der Zertifizierung auch die aktuellen 

Jahresabschlüsse eine Rolle. 

Der aktuelle Status ist unter www.creditreform.

de/crefozert abzurufen.

Als Bauunternehmen stehen wir in der 
Verantwortung – gegenüber unseren 
Auftraggebern, aber auch gegenüber 
den Nutzern sowie der Gesellschaft 
und der Umwelt. Um dieser Aufgabe 
gerecht werden zu können, muss man 
mit „Herz und Verstand“ bauen – wie 
es unser Slogan verspricht. 
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Ende 2013 hat domoplan die Arbeiten für das 

Bauvorhaben PANDION Vallon in Düsseldorf er-

folgreich abgeschlossen. Nicht zuletzt aufgrund 

der guten Erfahrungen und partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit bei diesem Projekt hat die PAN-

DION-Gruppe im Februar 2014 den Auftrag für ei-

nen weiteren Neubau an domoplan vergeben. Auf 

dem ehemaligen RTL-Gelände in Köln-Junkersdorf 

entsteht entlang der Aachener Straße der Neu-

bau eines Bürogebäudes mit einer Nutzfläche 

von knapp 6.000 m2, inklusive Staffelgeschoss 

und Tiefgarage mit 90 Stellplätzen. Im Rahmen 

der schlüsselfertigen Erstellung des Gebäudes 

zeichnet domoplan für die kompletten Roh- und 

Ausbauarbeiten verantwortlich. Die Leistungen 

für die technische Gebäudeausrüstung werden in 

Kooperation mit dem späteren Nutzer, der Cofely 

Deutschland GmbH, ausgeführt. 

Der Fundamentaushub hat bereits im März 2014 

begonnen. Die Rohbauarbeiten für den sechs-

geschossigen Stahlbetonskelettbau laufen und 

werden im September 2014 abgeschlossen 

sein.  Die Gesamtfertigstellung soll im Frühjahr 

2015 erfolgen. Der Kooperationspartner Cofely 

Deutschland GmbH, ein Tochterunternehmen 

Büroneubau für die PANDION-Gruppe.

Umnutzung in Wetter (Ruhr).

Im historischen Krankenhaus in Wetter (Ruhr) 

wurden von domoplan 28 Seniorenwohnungen 

barrierefrei erstellt. In dem denkmalgeschützten 

Gebäudeensemble aus dem Jahr 1891 bieten die 

Investoren Gertrud und Heinrich Völker hoch-

wertigen Wohnkomfort in attraktiver Lage an. Viel 

Wert wurde bei der Planung, die durch das Inge-

nieurbüro für Architektur und Bauwesen Dipl.-

Ing. C.D. Böllinghaus aus Witten erfolgte, auf 

Einrichtungen gelegt, die in Kooperation mit Pfle-

gedienstleistern den Bewohnern zur Verfügung 

stehen. Dabei entstanden im Untergeschoss des 

Gebäudes eine Cafeteria, ein Fußpflege- und ein 

Friseursalon.

In dem historischen Krankenhaus wurde mo-

dernste Technik installiert, die den Mietern dabei 

hilft, möglichst lange in den eigenen vier Wänden 

zu wohnen. Dabei ermöglicht zum Beispiel eine 

elektronische Schließanlage den komfortablen Zu-

tritt zu dem Wohngebäude und erleichtert den Zu-

gang durch vollautomatische Öffnungsfunktionen,

der GFD Suez-Gruppe aus Frankreich – einer der 

führenden Energiedienstleister weltweit –, wird 

das Gebäude als seinen neuen Firmensitz ab 

Juni 2015 nutzen. Für ein angenehmes  Klima im 

Winter wie im Sommer werden die Räume mittels 

einer Betonkernaktivierung beheizt und gekühlt. 

Die erforderliche Energie liefert ein neues Block-

heizkraftwerk über eine Nahwärmeleitung. Da-

mit das Gebäude auch in Sachen Nachhaltigkeit 

punkten kann, wird der gesamte Planungs- und 

Ausführungsprozess einer Zertifizierung nach 

dem LEED-System unterzogen. 

wenn die Bewohner einmal keine Hand frei ha-

ben. Auch einer möglichen Nachrüstung von zu-

sätzlichen technischen Einrichtungen wird durch 

die Gebäudeautomatisierung Rechnung getra-

gen. Hierzu zählen zum Beispiel Notrufschalter 

im Schlaf- bzw. Badezimmer. Ergänzt wird die 

technische Ausstattung durch vernetzte Rauch-

melder, Internetanschluss in jeder Wohnung und 

eine Video-Sprechanlage. Das fertiggestellte Ge-

bäude setzt nach dem Umbau Maßstäbe im Seg-

ment des seniorengerechten Wohnens.
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind. 

Rudolf Levermann.
Rudolf Levermann ist seit September 2007 als Polier bei domoplan im 

Einsatz. Der gebürtige Sauerländer erwarb fünf Jahre nach seiner Lehre 

als Maurer den Meistertitel im Maurerhandwerk in Eslohe.

Nicht zuletzt durch seine ruhige, für Sauerländer wohl typische Art gilt 

er als ausgesprochen kompetenter Ansprechpartner für alle am Projekt 

Beteiligten. Seine Flexibilität stellt Rudolf Levermann, der in Neuenrade-

Affeln aufgewachsen ist und dort auch sein Zuhause hat, täglich unter 

Beweis. Als Bauleiter im schlüsselfertigen Bau ist er nicht nur in der Roh-

bauphase eines Projektes tätig, auch die Ausbaugewerke hat er unter 

Kontrolle. Dabei kommt es für ihn nicht darauf an, ob es sich um einen 

Neubau oder ein Sanierungsbauvorhaben handelt.  

Der ausgesprochene Familienmensch, der sich in seiner Freizeit am 

liebsten um seine Kinder kümmert, nimmt auch gerne ein gutes Buch zur 

Hand. Wenn dann noch etwas Zeit ist, engagiert er sich in der Schützen-

bruderschaft St. Petrus und Paulus Affeln 1861 e.V. Dort ist er seit vielen 

Jahren im Vorstand tätig.




