
70 JahreIselborn
Bauunternehmung Iselborn 1951 – 2021

Anzeigensonderveröffentlichung vom 1. April 2021

Diese Sonderveröffentlichung finden Sie auch online bei Themenwelten.Rhein-Zeitung.de

heiner@probauwillig.de



70 Jahre Iselborn Anzeige2

Niedrigzinspolitik beflügelt Wohnungsbau
Interview mit den Iselborn-Geschäftsführern Peter Iselborn (72) und Christian Hamburger (43)

D ie Errichtung von Hoch- und
Ingenieurbauten ist ein sehr

vielseitiges Arbeitsgebiet. Dabei
sind anspruchsvolle technische
Vorgaben ebenso zu beachten
wie konjunkturelle Rahmen-
bedingungen, die durch die
Zinsentwicklung, das Steuer-
aufkommen, die Nachfrage am
Wohnimmobilienmarkt sowie die
Investitionstätigkeit öffentlicher
und gewerblicher Auftraggeber
geprägtwerden.

Wie hat sich die Corona-Pande-
mie auf Ihr Unternehmen ausge-
wirkt?
Christian Hamburger: Wegen
Corona haben wir einige Be-
triebsabläufe anpassen müssen.
Wir haben – auch auf den Bau-
stellen – umfangreiche Hygiene-
maßnahmen umgesetzt. Wir
müssen mehr Fahrzeuge einset-
zen, weil wir darin weniger
Mitarbeiter transportierenwollen.
Im Büro haben wir die Digitali-
sierung weiter vorangetrieben:
Einige Aufgaben können auch im
Homeoffice erledigt werden. Für
Besprechungen der verschiede-
nen Teams und möglichst auch
bei externen Auftragsverhand-
lungen setzen wir auf Video-
Konferenzen. Das ist ein sicherer
Weg der Kommunikation und

erspart zudem einiges an Fahr-
zeiten. Wir hatten vorsorglich
Kurzarbeit angemeldet, aber
mussten diese wegen der guten
Auftragslage nicht in Anspruch
nehmen. In Deutschland kam es
zum Glück nicht zum Stillstand
der Bauwirtschaft, anders als in
den anderen Ländern Europas.
Das hat uns viel Disziplin abver-
langt, hat aber am Ende auch gut
funktioniert. Wir sind unseren
Mitarbeiterndafür sehr dankbar.

Wasmuss ein Bauunternehmen
leisten, umüber drei Generatio-
nen erfolgreich zu sein und im
Geschäft zu bleiben?
Peter Iselborn: Da gehört eine
gewisse Kontinuität dazu. Das
Unternehmen sollte sich Schritt
für Schritt weiterentwickeln. Ein
kleiner Betrieb darf nicht in
Größenwahn verfallen und Risi-
ken eingehen, die ihnüberfordern
könnten. Man muss genau über-
legen, welche Aufträge man an-
nehmen und auch erfüllen kann.
Mein Vater hat das Unternehmen
1951 mit wenig Personal gegrün-
det: Anfangs hat er sich auf Repa-
raturen und den Bau von Einfa-
milienhäusern beschränkt. Vor
50 Jahren bin ich dann ins Ge-
schäft eingetreten, und dadurch
kam neuer Schwung auf, mit dem

man sich auch an neue Risiken
und andere Bauvorhaben heran-
getraut hat.

Erinnern Sie sich auch an
problematische Aufträge?
Peter Iselborn: Durch zwei Insol-
venzen von Bauträgern, in deren
Auftrag wie gearbeitet haben,
mussten wir Einbußen hinneh-
men. Das kann passieren, auch
wenn man im Vorfeld sorgfältig
geprüft hat. Und im Falle der
Insolvenz stehen Unternehmen
wie wir dann ganz hinten bei der
Verteilungder Insolvenzmasse.

Wie hat sich die Konversion der
ehemaligenMilitärflächen und
-gebäude nach demAbzug der
US-Army aus Bad Kreuznach auf
Ihr Unternehmen ausgewirkt?
Peter Iselborn: Im Bereich des
früheren Hospitals haben wir für
diverse Bauträger etliche Woh-
nungen umgebaut und erstellt.
Auch beim Bau von Industrie-
und Gewerbegebäuden auf Kon-
versionsflächen waren wir stark
engagiert.

Christian Hamburger: Eines der
ersten Konversionsprojekte war
das Gebäude für den Landes-
betrieb Mobilität, dass wir
wunschgemäß umgebaut haben.

Wir haben das E-Center gebaut,
und auch das Einkaufszentrum
am Rewe-Kreisel haben wir reali-
siert. Das waren interessante
Aufträge.

Bei Neubauvorhabenwerden
immermehr ökologische Aspekte
berücksichtigt. Sind da die
Möglichkeiten inzwischenweit-
gehend ausgereizt?
Christian Hamburger: Es lässt
sich kaum sagen, wie weit sich
dieses Thema noch entwickeln
wird. Allein die Heizmöglich-
keiten haben sich massiv verän-
dert gegenüber früher. Vor 20
Jahren wurde noch viel mit
Gasheizungen gearbeitet, aber
heute werden viele Häuser
mit umweltfreundlichen Wärme-
pumpen beheizt, die Erdwärme
oder Luftwärme nutzen. Bei
größeren Objekten oder zur zen-
tralen Wärmeversorgung meh-
rerer Gebäude bieten sich auch
Blockheizkraftwerke an. Die
Dachflächen können für Foto-
voltaik oder Sonnenkollektoren
genutzt werden. Es gibt eigent-
lich keine Projekte mehr, bei
denen die ökologische Energie-
versorgung keine Rolle spielt.
Bei Förderungen durch die Kre-
ditanstalt fürWiederaufbau (KfW)
führt auchkeinWegdaranvorbei.

Die anspruchsvollen Vorgaben an
energiesparendes Bauen
haben denNeubau vonWohn-
fläche erheblich verteuert.
Bekommen Sie das zu spüren?
Christian Hamburger: Gut 3500
Euro für einen Quadratmeter
Wohnfläche sind inzwischen die
Regel. Das liegt im Wesentlichen
an den Vorgaben, die nicht nur
durch die KfW, sondern auch
durch den Gesetzgeber gemacht
werden. Die Latte liegt da inzwi-
schen sehr hoch, und das verteu-
ert auch das Bauen. Wir haben
einen Punkt erreicht, bei dem
die Wirtschaftlichkeit schon fast
infrage gestellt ist. Die Baukosten
müssen ja später auch noch auf
Mieter umzulegen sein. Ich
glaube nicht, dass die Mieten in
den nächsten Jahren noch groß-
artig steigenkönnen.

Seit vielen Jahren fährt die Euro-
päischeNotenbank eine extreme
Niedrigzinspolitik, die einen
Immobilienboomausgelöst hat.
Inwieweit konnte die Bauwirt-
schaft davon profitieren?
Peter Iselborn: Weil für Kapital
fast keine Zinsen mehr gezahlt
werden, investieren immer mehr
Anleger in Betongold. Aberwer in
Wohnungen investiert, die er an-
schließend zu hohen Mieten an
den Mann bringen muss, geht
auch Risiken ein. Wer möchte
schon mehr als zehn Euro Miete
proQuadratmeter bezahlen?

Wie ist es denn umdie
Zahlungsmoral Ihrer Auftrag-
geber gestellt?
Peter Iselborn: Unternehmen
unserer Branche brauchen im
Laufe des Jahres einen erhebli-
chen Liquiditätspuffer. Bei unse-
rem Umsatz bewegt sich dieser
um eine Million Euro. Die Zah-
lungsmoral einiger Kunden lässt
sehr zu wünschen übrig. Es gibt
Kommunen, die lassen uns
monatelang aufsGeldwarten.Wir
haben derzeit drei Millionen Euro
anAußenständen.

Christian Hamburger: Bis zur
Rechnungsstellung müssen wir
meist in Vorleistung treten. Und
durch Corona dauert es noch
länger, bis Behörden einen Zah-
lungsauftrag erteilen.

Wie beurteilen Sie die Gefahr
einer Immobilienblase in Bad
Kreuznach undUmgebung?
Peter Iselborn: Ich dachte schon
vor drei oder vier Jahren, der
Gipfel des Immobilienmarktes sei
erreicht. Aber offenbar setzen sich
die Nachfrage und damit auch die
Preisspirale unvermindert fort.
Der Wohnungsmarkt ist nach
wie vor sehr angespannt, weil
nicht genug Wohnungen neu ge-
baut oder renoviert werden. Bad
Kreuznach ist ja in den vergange-
nen Jahren stetig gewachsen, und
wir werden hier weiterhin zu-
sätzlicheWohnungenbrauchen.

Christan Hamburger:Mit Sicher-
heit würde noch mehr in Bad
Kreuznach gebaut werden, wenn
es noch mehr Grundstücke am
Markt gäbe. Das ist im Moment
für einige Investoren die größte
Hemmschwelle.

Peter Iselborn: Auch die Mög-
lichkeit der Nachverdichtung im
Stadtgebiet, wenn gewerblich ge-
nutzte Flächen in Wohngebiete
umgewandelt werden, muss stär-
ker genutzt werden. Die Stadt tut
sichdabeimitunter schwer.

Eswird offenbar immer schwie-
riger, qualifizierte Fachkräfte zu
gewinnen.Wie gehen Siemit dem
Problemum?
Christian Hamburger: Der Fach-
kräftemangel schlägt in allen
Bereichen durch, sowohl im Büro
als auch auf den Baustellen.
Wir versuchen dem durch unser
tolles Arbeitsklima im Betrieb, zu
begegnen. Dadurch haben wir
weniger Probleme als viele Mit-
bewerber. Viele Mitarbeiter sind
schon lange bei Iselborn und füh-
len sich hier wohl. Durch den
guten Ruf als Arbeitgeber be-
kommen wir auch viele Initiativ-
Bewerbungen. Aber bei der
schulischen Qualifikation vieler
Azubis müssen wir inzwischen
Abstrichemachen.

Peter Iselborn: Wir können jedes
Jahr vielen unsererMitarbeiter zu
Betriebsjubiläen gratulieren. Und
auch die Pensionäre werden bei
uns nicht vergessen. 80 Prozent
unserer Führungskräfte haben ihr
Berufsleben in unserem Unter-
nehmen begonnen. Wir fördern
gerne die Weiterbildung moti-
vierterMitarbeiter.
Das Interview führte Norbert Krupp

Die Geschäftsführung freut sich über eine erfolgreiche Vergangenheit und auf die Herausforderungen und Projekte der Zukunft (von links): Peter Iselborn,
Julia Iselborn und Christian Hamburger. Foto: Norbert Krupp

Siebzig Jahre des
Vertrauens würdig
Willi Iselborn GmbH & Co. KG feiert 70. Geburtstag

E s sind nicht nur spektakuläre
Projekte, die Kunden über-

zeugen. Auch transparentes Ma-
nagement, präzise Planungspro-
zesse, hohe Kreativität, eine
kompetente Mannschaft aus
Fachkräften und die Fähigkeit,
bewährte Arbeitsweisen mit zu-
kunftsorientierten Techniken zu
kombinieren, schaffen Zufrie-
denheit. Genau deshalb kann die
Willi Iselborn GmbH & Co. KG
auf siebzig erfolgreiche Jahre zu-
rückblicken – weil sie genau
diese Kriterien erfüllt und sich
des Vertrauens ihrer Kunden als
würdig erwiesen hat.

Das Unternehmen setzt mit sei-
ner Mannschaft sowie kompe-
tenten Partnern zwischen 25 und

30 Projekte gleichzeitig um indi-
viduelle bauliche Herausforde-
rungen machen dabei jedes
Projekt einzigartig. Wobei es in
der Regel der Termindruck ist,
der die größte Herausforderung
darstellt, wie etwa aktuell bei
einem großen Labor- und Ver-
waltungsumbau für die Firma
BioNtech, zurzeit wohl eines
der bekanntesten Unternehmen.

Aber auch technische Anforde-
rungen, die den Bauablauf we-
sentlich beeinflussen, gehören
dazu, was sich besonders bei gro-
ßen Umbaumaßnahmen auswirkt
wie etwa dem technisch beson-
ders anspruchsvollen Gebäude-
umbau am Westpfalzklinikum in
Kaiserslautern.

Der Wohnungsbau ist neben dem
Industriebau ein maßgeblicher
Baustein des Portfolios. Zahl-
reiche moderne, attraktive und
zukunftsweisende Gebäude sind
durch die Willi Iselborn GmbH

erstellt und auch vermarktet wor-
den. „Und es wären noch mehr,
wenn ausreichend freie Grund-
stücke am Markt wären“, weiß
Geschäftsführer Christian Ham-
burger.

Also gilt es, auf relativ klei-
nem Raum, groß(artig) zu bauen,
um die Lebensqualität der spä-
teren Bewohner zu gewährleis-
ten. Dass dies gelingt, davon
zeugen zahlreiche Mehrfamili-

enhäuser in der Region. Auch
künftig wird die Firma Willi
Iselborn GmbH & Co. KG at-
traktiven Lebensraum, der über
die firmeneigene Immobilienfir-
ma vermarktet wird, bauen.

Das Team der Willi Iselborn GmbH & Co. KG hat allen Grund zum Feiern. Seit 70 Jahren behauptet sich das Unternehmen am Markt. Das Foto ist von 2016,
als das Unternehmen seinen 65. Geburtstag feierte. Entstanden ist es vor der Vinothek des Bonnheimer Hofes – ein Iselborn-Projekt, dass man auf der
Panoramaseite in seiner vollen Pracht bewundern kann. Foto: Iselborn

heiner@probauwillig.de



Von der Lehre bis zur Rente
Langjährige „Iselborner“ sind sich einig: „Bei Iselborn ist niemand nur
Angestellter, sondern immer Mensch mit Geschichte und Bedürfnissen.“

Seit 26 Jahren ist Jürgen Paulus
nun im Unternehmen und fühlt
sich rundum wohl. Angefangen
hat er als Auszubildender im
Baugewerbe und schnell ge-
merkt, die Willi Iselborn GmbH &
Co. KG ist ein Arbeitgeber, bei
dem es Spaß macht, tätig zu sein.
Deshalb blieb er auch nach der
Lehre, nutzte die angebotenen
Weiterbildungen und ist heute als
Polier undKolonnenführer tätig.
Und noch immer ist sein Arbeit-
geber für ihn „der beste, den
ich mir vorstellen kann“. „Trotz
der Größe des Unternehmens
herrscht hier immer noch eine
familiäre Atmosphäre. Bei Neue-
rungen werden die beteiligten
Mitarbeiter immer mit einbezo-
gen und die Geschäftsführung
sitzt bei uns nicht irgendwo
im Büro, sondern ist oft bei uns
draußen und unterhält sich darü-
ber, wie es läuft und was ge-
braucht wird. Die Nähe und
Freundlichkeit sind unbezahl-
bar. Hier will ich bis zur Rente
bleiben“, erklärt Jürgen Paulus
seine Begeisterung für Job und
Arbeitgeber.

Wertschätzung, die gut tut
Auch Sebastian Wesel feiert in
diesem Jahr ein Vierteljahrhun-
dert im Unternehmen. Der Bag-
gerfahrer und Maurergeselle
kannte die Iselborn GmbH durch
Freunde und wollte unbedingt
dort seine Ausbildung machen.
„Das war die beste Entscheidung
meines Lebens, ich möchte in
keiner anderen Firma arbeiten“,
sagt er mit Begeisterung in der
Stimme.

Die entspannte Stimmung in der
Firma, die abwechslungsreiche
Arbeit, das gute Arbeitsklima, all
das sind Kriterien, die Wesel
besonders schätzt. Aber vor al-
lem ist es dieMenschlichkeit. „Ich
habe mich immer als geschätzter

Mitarbeiter gefühlt. Wir alle hier
tun das. Ich kenne kaum eine Fir-
ma, in der Mitarbeiter derart ge-
schätzt werden. Und das tut gut.“

Stolz, dabei zu sein
Dirk Kalauke macht seinen Job
als Bauschlosser gerne. Beson-
ders, weil er gerne eigene Ideen
umsetzt, kreativ ist und auch mal
um die Ecke denkt. All diese
Möglichkeiten bietet ihm sein
Arbeitgeber seit mittlerweile
31 Jahren. Das Unternehmen ist
seine zweite Familie und das
sagt er mit Überzeugung. Und ja,
nicht nur das gute Arbeitsklima,
die Weiterbildungsmöglichkei-
ten, die Chance, eigene Ideen
umzusetzen, und das gute Team
sind hierfür verantwortlich. Auch,
dass zum Beispiel für die Jubilare
immer eine kleine Feier gemacht
wird. Die langjährige Betriebs-
zugehörigkeit jedes Einzelnen
macht die Betriebsführung stolz
und das kommt auch bei den Mit-
arbeitern an.

Fast 40 Jahremit Spaß dabei
Thomas Becker hat sein gesamtes
Berufsleben im Unternehmen
verbracht. 39 Jahre sind es in
2021. Als Polier ist er für den
reibungslosen Ablauf der Ar-
beitsprozesse auf den Baustellen
verantwortlich, trägt Personal-
verantwortung und ist für die
Kunden Ansprechpartner bei
allen Fragen rund um den Bau.
Dass er mal so weit kommt, hat
sich schon recht früh abgezeich-
net. Bereits mit 20 Jahren war er
Vorarbeiter. „Ich hatte das große

Glück, 13 Jahre lang von einem
der besten Poliere zu lernen.“

Die Firma Iselborn ist für ihn ein
außergewöhnlicher Arbeitgeber.
Sozial, interessiert, ein Familien-
betrieb, trotz der Größe. „Hier
wird keiner im Regen stehen
gelassen. Klar gab es auch mal
schlechte Zeiten, aber die gibt es
überall.“ Schon oft erhielt Becker
Angebote von anderen Unter-
nehmen, die er jedoch regelmäßig
ausschlägt. Auch wenn es finan-
ziell vielleicht besser wäre, die
Lebensqualität, die ein sicheres,
selbstständiges und zufriedenes
Arbeiten bietet, ist damit nicht zu
vergleichen.

Gerne erinnert sich Thomas Be-
cker an den Firmengründer. „Das
war ein Urgestein. Ich weiß noch,
dass er nach seinem offiziellen
Ausstieg noch oft auf Baustellen
kam. Weil er schlechter laufen
konnte, hielt er sich einfach an
meiner Schulter fest und wir
zogen wie in einer Polonaise über
die Baustelle. Dabei sah er genau,
was bereits gemacht war und was
noch gemacht werden muss. Willi
Iselborn wusste alles und kannte
jeden. Ein großartiger Mensch.“
Auch wenn Thomas Becker auf-
grund seiner Tätigkeit kaum in
Bad Kreuznach ist, schätzt er das
Team vor Ort sehr. „Heute habe
ich mehr Verantwortung als
früher und arbeite meist bei
überregionalen Projekten mit
kompetenten Subunternehmern
zusammen. Unser Team aus Bad
Kreuznach ist dagegen eher bei
regionalen Projekten aktiv. Aber
ich freue mich immer, wenn ich
in die Firma komme.“

Drei Generation erlebt
Berti Korz, Bauleiter und Kalku-
lator, ist seit 41 Jahren bei der
Firma Iselborn beschäftigt. Nach
seiner Tätigkeit als Planer in
einemArchitekturbüro übernahm
Korz für viele Jahre die Baulei-
tung der Iselbornschen Projekte
und ist heute überwiegend für die
Kalkulation zuständig. Während
seiner Tätigkeit hat er alle drei
Generationen der Geschäftsfüh-
rung miterlebt – Willi und Peter
Iselborn und nun Christian Ham-
burger – und ist froh, dass sich die
Firmenphilosophie nicht verän-
dert hat: Kunden und Mitarbeiter

stehen an erster Stelle, hohe
Wertschätzung ist ein nicht weg-
zudenkendes Kriterium im tägli-
chen Umgang, Kompetenz wird
gefördert und gefordert.

Wenn die Chefs aus der prak-
tischen Arbeit kommen und
wissen, wie es vor Ort auf der
Baustelle zugeht und was wichtig
ist, dann macht das die Arbeit
leichter, denn man spricht die
gleiche Sprache. „Wenn man
41 Jahre in ein und demselben
Betrieb ist, erübrigt sich die Fra-
ge, ob man sich wohlfühlt. Natür-
lichwürde ichwoanders vielleicht
mehr verdienen, aber die Zufrie-
denheit, die ich bei meiner Arbeit
empfinde, und die Wertschät-
zung, die ich durch die Firma
erfahre, hätte ich wahrscheinlich
nicht“, so Berti Korz.

Fast ein halbes
Jahrhundert dabei
Peter Montigny ist mit 49 Jahren
Firmenzugehörigkeit ein wahres
Urgestein bei Iselborn. Der Polier
hat schon Hand in Hand mit Willi
Iselborn gearbeitet und kennt das
Unternehmen von der Pike auf.
Was ihn als gelernten Maurer
besonders überzeugt hat: „Die
Zusammenarbeit war immer
korrekt, ich kann mich an keine
Situation erinnern, wo es mal
Meinungsverschiedenheit gege-
ben hat und man im Zorn ausei-
nandergegangen ist.“

Außerdem begeisterte ihn von
Anfang an die Vielfältigkeit der
Arbeit. Ein- oder Mehrfamilien-
häuser, Industriebauten, die
Zusammenarbeit mit dem haus-
eigenen Team oder mit Subun-
ternehmern, der Arbeitsalltagwar
in all den Jahren von Abwechs-
lung geprägt. „Und die Chefs
wissen, von was sie reden. Da
merkt man, dass sie selbst mit an-
gepackt haben“, weiß Montigny.
Mit einem Bürohengst könnte der
gestandene Baufachmann sicher
nichts anfangen.

Die Wertschätzung, die insbe-
sondere den langjährigen Mitar-
beitern entgegengebracht wird,
„tut gut“. Bei Iselborn ist niemand
nur Angestellter, sondern immer
Mensch mit Geschichte und
Bedürfnissen. EinArbeitgebermit
Herz, der Mitarbeiter mit Enga-
gement und Loyalität hervor-
bringt.

Dirk Kallauke

Thomas Becker

Berti Korz

Willi Iselborn GmbH & Co. KG
70 Jahren
Das Beinbrech-Team gratuliert zu

Beinbrech GmbH & Co. KG
Schwabenheimer Weg 119
55543 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671 795-0

www.beinbrech.de
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Bad Kreuznach, Ludwig-Kientzler-Straße 3, Tel. 0671 7964999
www.zm-baumaschinen.de
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Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

%

Büroplanung &
Einrichtung

Drucken, Kopieren,
Faxen & Scannen

Bürobedarf &
Computerzubehör

Ergonomie-
konzepte

Industriestraße 3 · 55543 Bad Kreuznach · Tel.: 0671 483439-0
Fax: 0671 483439-10 · info@dbfkh.de · www.derbuerofuehrer.de

Als erstes Fachhandelsunternehmen in Rheinland-Pfalz Quality Office zertifiziert.

Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Unser Waldprojekt – www.derbuerofuehrer-wald.de

Liebe Familie Iselborn,

meine herzlichen Glückwünsche zu
70 Jahren Erfolg, Qualität und Leistung!

Euer Dirk

Inhaber Joachim Greber Diplom-Designer (FH) · BDB
Auf dem Martinsberg 12 · 55545 Bad Kreuznach · Tel. 0671/34442

www.urschel-architekten.de · info@urschel-architekten.de · Fax 0671/35215

Wir gratulieren zum 70-jährigen Geschäftsjubiläum!

Wir gratulieren!

ROXHEIM
 0671-970 892 08
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Wir gratulieren unserem Partner

Willi Iselborn GmbH & Co. KG
zum 70. Betriebsjubiläum

fdu GmbH & Co. KG
Ihr Spezialist für Betonfertigteile > www.fdu.de

www.schreinerei-huy.de
Telefon 0671 88769800
Bad Kreuznach Bosenheim

Wir gratulieren herzlich
zum Firmenjubiläum!

Jürgen Paulus Fotos: Iselborn

Sebastian Wesel

Peter Montigny

heiner@probauwillig.de



Bereits seit Mitt
die Willi Iselborn
schlüsselfertige
Markt. Die Wohn
vorrangig aber v

Angeboten werden Wohnungen in allen
Größen, vom kleinen Single – Appartement,
bis zur luxuriösen Penthousewohnung.
Bei der Auswahl der Grundstücke, legen
wir besonderen Wert auf gute Wohnlagen.

Eine hochwertige Bauausführung und
weitgehende Gestaltungsfreiheit bei der
Innenausstattung zeichnen unsere Objek-
te aus. Aufgrund dieser Eigenschaften sind
unsere Immobilien nicht nur bei Selbst-
nutzern, sondern auch bei Kapitalanlegern
gefragt, denen gute Vermietbarkeit
wichtig ist.

SCHLÜSSELFERTIGE EIGENE OBJEKTE UND IMMOB

GEWERBEBAU:
In Simmern wird derzeit
ein Hotel gebaut
Foto: Iselborn

GESCHÄFTSHAUS:
Mannheimer Straße 137-139
in Bad Kreuznach
Foto: danymedien

ÖFFENTLICHER BAU:
Polizei
in Bad Kreuznach
Foto: danymedien

GEWERBEBAU:

Versoffice in Bingen

Foto: Animation Architekturbüro Oliver Schrögel

ÖFFENTLICHER BAU:
Finanzamt
in Bad Kreuznach
Foto: Iselborn

INDUSTRIEBAU:
das Firmengebäude der ODD
in Bad Kreuznach
Foto: danymedien

GEWERBEBAU:
Sparkasse Rhein-Nahe
in Bad Kreuznach
Foto: danymedien

GEWERBEBAU:

Vinothek des Bonnheimer Hofes
bei Hackenheim
Foto: Thomas Reitzer

WOHNUNGSBAU:
Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße
in Bad Kreuznach
Foto: danymedien

KUNSTBAU:
Das Steinskulpturenmuseum

in Bad Münster am Stein-Ebernburg
wurde vom japanischen Architekten
Tadao Ando entworfen und von der

Willi Iselborn GmbH & Co. KG
umgesetzt.
Foto: Iselborn

te der Fünfzigerjahre ist
n GmbH& Co.KG mit
n Wohnungsbauten am
nungen werden vermietet,
verkauft.

den Wohnungen in allen

ILIEN

heiner@probauwillig.de
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AUTOHAUS GROHS GmbH & CO. KG
55543 Bad Kreuznach
www.autohaus-grohs.de

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichen
Glückwunsch
zum Jubiläum

Sandweg 10
55444 Seibersbach
Tel. 06724/95770-73
ingrid.schitthof@schitthof-naturstein.de

Minimalismus mit
viel Sichtbeton
E in Bauprojekt, welches dem

Firmenchef sicher immer in
Erinnerung bleibt, ist das Stein-
skulpturenmuseum für die Foun-
dation Kubach-Wilmsen in Bad
Münster am Stein-Ebernburg.
Dieses war das dritte Bauwerk
von Architekt Tadao Ando in
Deutschland und beeindruckt mit
konsequentem Minimalismus.

Das Bauwerk ist fast komplett
in Sichtbeton gehalten, der einen
samtigen Anschein hat. Zudem
wurde eine Fachwerkscheune
aus dem späten 18. Jahrhundert
als Ausstellungsraum integriert,
was eine geniale Verbindung
zwischen Tradition in der Re-
gion und weltoffener Zukunft
schuf.

Nicht nur für die Künstler Anna
Kubach-Wilmsen und Wolfgang
Kubach (1936–2007), deren Wer-
ke hier ausgestellt sind, sondern
auch für alle Beteiligten war die

Zusammenarbeit und Umsetzung
sicher einzigartig. Denn der
Japaner Tadao Ando korrigierte
und zeichnete unter anderem nur
von Hand, weshalb alle seine
Pläne zunächst eingescannt und
dann in CAD umgesetzt werden
mussten. Und auch Sonderwün-
sche wie etwa flächenbündige
Schalttafelanstöße mussten krea-
tiv (hier durch eine Kombination
von sichtbarer Nagelung und
unsichtbarer Befestigung) um-
gesetzt werden.

Das Ergebnis ist ein beeindru-
ckender Bau aus glatten, hellen
Sichtbetonplatten in der Größe
von Tatamimatten (1,80 × 0,90
Meter) mit sechs gleichmäßig
verteilten Bindelöchern, die das
charakteristische Element in
Tadao Andos Architektur sind.
Eine absolute Herausforderung
für das Bauunternehmen, die die
Willi Iselborn GmbH & Co. KG
perfekt gemeistert hat.

Das Steinskulpturenmuseum in Bad Münster am Stein-Ebernburg wurde vom japanischen Architekten Tadao Ando entworfen und von der Willi Iselborn
GmbH & Co. KG umgesetzt. Foto: Iselborn

Autohaus Fleischhauer.

ER FAHREN SIE KOMPETENZ.

Wir gratulieren
herzlich zum
Geschäftsjubiläum!

Autohaus Jacob Fleischhauer
GmbH & Co. KG
Bosenheimer Str. 45a-77, 55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 8800 - 0, info-kh@fleischhauer.com

www.fleischhauer.com

Willy-Brandt-Allee 2
55411 Bingen

Tel.: 06721 / 91810

scherer-gruppe.de

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Schwabenheimer Weg 70 · 55543 Bad Kreuznach
www.rtp-partner.de · Telefon 0671 88 95 98-0
www.arcotas.de · Telefon 0671 92 02 97-0

WWiirrttrrrtsscchhaaffttsspprrüüffuunngg

heiner@probauwillig.de
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Projektentwicklung
Zu den Leistungen des Unter-
nehmens gehören bei der Bau-
ausführung verschiedene Auf-
gaben. Dabei entscheidet der
Bauherr, in welchem Umfang
diese erbracht werden sollen.

Planung:
Im Rahmen der Realisierung
der eigenen, schlüsselfertigen
Objekte gehören die hier ge-
nannten planerischen Aufgaben
ebenso wie die Bauausführung
zum Tätigkeitsbereich

Grundlagenermittlung:
Ermitteln der zur Lösung einer
Bauaufgabe nötigen Voraus-
setzungen

Vorplanung:
Erarbeiten der wesentlichen
Teile einer Planungsaufgabe,
wie zum Beispiel das Erstellen
eines Planungskonzepts

Entwurfsplanung:
Erstellen eines endgültigen
Planungskonzepts
Genehmigungsplanung: Er-
stellen von Plänen aufgrund
welcher die notwendigen Ge-
nehmigungen erteilt werden
können

Genehmigungsplanung:
Erstellen von Plänen aufgrund
welcher die notwendigen Ge-
nehmigungen erteilt werden
können

Ausführungsplanung:
Erstellen der ausführungsreifen
Planung mit Einbeziehung
von Fachingenieuren

Vergabe:
Aufstellung und Ermittlung
von Mengen und Leistungen,
Ausschreibung für Fremdleis-
tungen, Kostenermittlung, Auf-
tragsverhandlung und Vergabe

Objektüberwachung:
Koordination und Überwachung
der Bauausführung, Bauleitung,
Stellung eines SiGeKo,
Rechnungsprüfung

Objektbetreuung:
Nach Übergabe des Objekts
Gewährleistungsbetreuung,
Wartungsbetreuung

Ausführung:
Grundstücksvorbereitung:
Baugrunduntersuchung,
Vermessung, Abholzung,
Abriss und Entsorgung,
Bau- und Werbebeschilderung,
Absicherung, Baustraßen
herstellen

Baustelleneinrichtung:
Vorbereitung und Bereit-
stellung sämtlicher zum Bau-

beginn notwendigen Einrich-
tungen, wie zum Beispiel Bau-
strom, Wasser, Bauzäune Sani-
tär- und Bürocontainer, Kran-
montage

Bauausführung:
Herstellen von Fundamenten,
sämtliche Mauer- und Beton-
arbeiten, Verarbeitung von
Betonhalbfertigteilen und
Stahlbauteilen, Erstellung
von Rohbauten, Koordination,
Bauleitung und Überwachung
sämtlicher Roh- und Ausbau-
arbeiten, Außenanlagen mit
Wegen, Mauern und Treppen,
Bauzeit- und Kostenüberwa-
chung, Bautagebuch, Aufmaß,
Rechnungsprüfung und -ab-
rechnung, Abnahmen

Nachbetreuung:
Umbau, Renovierung,
Instandhaltung, Reparaturen

LUNKENHEIMER
SCHULTE

PARTNER
Beratende Ingenieure

Ingenieurbüro für Bautechnik
Prüfingenieur für Baustatik

Dessauer Straße 6 · 55545 Bad Kreuznach
Tel.: 0671 48363-0 · E-Mail: info@lsp-ing.com · Internet: lsp-ing.com

Für Sie ganz nah. Ihr Ford Partner in

Bad Kreuznach

FordStore AUTOPIEROTH

AutoPierothGmbHundCo. KG
Siemensstraße 4
55543BadKreuznach auto-pieroth.de

Unsere langjährige vertrauensvolle
Zusammenarbeit ist die Grundlage

einer engen freundschaftlichen
Verbundenheit.

Wir gratulieren der
Willi Iselborn GmbH & Co. KG

zum 70-jährigen Bestehen
und danken Ihnen herzlich

für die über 50 Jahre währende
gute Partnerschaft!

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671 870-0 · www.meffert.com

K A D E L  A R C H I T E K T E N
seit  1930

Vie len Dank für d ie 
gute Zusammenarbeit 
von Anfang an !

V ie len Dank für d ie 
gute Zusammenarbeit 
von Anfang an !

V ie len Dank für d ie 
gute Zusammenarbeit 
von Anfang an !

Leistung
durch Gemeinscha

ft

SMB Transportbeton
An den Nahewiesen 2 · 55450 Langenlonsheim

Tel.: 06704 / 93 01-25
Fax: 06704 / 93 01-55
www.bsg-smb.eu

BSG Baustoff-Service
An den Nahewiesen 2 · 55450 Langenlonsheim

Tel.: 06704 / 93 01-24 und -30
Fax: 06704 / 93 01-55
www.bsg-smb.eu

SMB Transportbeton

BSG Baustoff-Service

Alles Gute zum 70. wünscht

Leistung

off-Ser

BBSSGG BaBausustotoffff-S-Sererviviv cece
Leistung

durch Gem
einschaft

Was zeichnet ein gutes
Bauunternehmen aus?
D ie niedrigen Zinsen der ver-

gangenen Jahre haben zu
einem wahren Immobilienkauf-
und Bauboom geführt. Leider
tummeln sich aber gerade im
Baubereich auch viele schwarze
Schafe, die das Unwissen und die
Euphorie der Bauherren zu ihren
Gunsten ausnutzen. Diese unse-
riösen Anbieter halten sich zwar
immer nur kurzfristig am Markt
und verschwinden dann, um
eventuell unter neuer Firmierung
wieder aufzutauchen und ihr
Unwesen zu treiben, der Scha-
den, den sie anrichten, ist jedoch
immens.

Die Iselborn GmbH hat in
den 70 erfolgreichen Jahren ihrer

Firmengeschichte zahlreiche sol-
cher „schwarzen Schafe“ kom-
men und gehen sehen. Und
rät Bauherren deshalb dazu,
genau zu prüfen, mit wem sie
ihr Bauprojekt verwirklichen
möchten.

Wie aber erkennt man seriöse
Baufirmen? Zum einen bereits
an der Vertragsgestaltung. Ver-
bindliche Festlegungen hin-
sichtlich Baubeginn, möglicher
Bauzeit (wobei hier Witterungs-
bedingungen auch eine Rolle
spielen) und dem dadurch er-
warteten Fertigstellungstermin
müssen unbedingt angegeben
sein. Auch die Preissicherheit ist
ein wichtiger Faktor, ebenfalls

wie die transparente Preisgestal-
tung. Eine genaue Baubeschrei-
bung zeugt ebenfalls von Kom-
petenz und Kundennähe. Kommt
dann noch ein fachlich versiertes
Team, das im besten Fall alle
anfallenden Gewerke abdecken
kann hinzu, kann man sich auf
der sicheren Seite wähnen.

Ein fairer Zahlungsplan ist eben-
falls ein Kriterium, das Bauherren
zeigt, wie seriös und sicher ein
Unternehmen ist. Denn wenn
Firmen von „Dauerpleiten“ be-
droht sind, zeigt sich das auch
in dem Wunsch, möglichst viel
Geld bereits vor Baubeginn be-
ziehungsweise vor einer erbrach-
ten Leistung zu erhalten.

Insbesondere bei gewerblichen
Projekten oder im Industriebau
ist es sinnvoll, wenn das Bauun-
ternehmen mehrere oder im bes-
ten Fall die gesamte Leistung aus
einer Hand anbietet, also zum
Beispiel von der Planung über
die Bauausführung bis zur Nach-
betreuung. Auch die Tatsache,
dass andere Unternehmen über
Jahre hinweg mit einem Bau-
unternehmen zusammenarbei-
ten, zeugt von Kontinuität und
Qualität.

Wer mit der Willi Iselborn
GmbH & Co. KG baut, kann
sich auf all diese Kriterien
(und mehr) verlassen.

Auch für den Wohnungsbau – wie hier in der Schlossstraße in
Bad Kreuznach – ist Iselborn der richtige Ansprechpartner in
der Region. Foto: Iselborn

BHG Baustoffe
55450 Langenlonsheim

Tel. 06704/9301-0

Leistung
durch Gemeinschaft

Alles Gute zum 70. wünscht

Baustoffe für Jedermann! Privat- & Profikunden
REGION-RheinMain & RheinNahe - immer für SIE auf Tour.

heiner@probauwillig.de



Mit dem Motorrad
zur Baustelle
A ls Willi Iselborn 1951 nach Maurerleh-

re, Militärzeit, Ingenieurstudium und
Tätigkeit als Bauleiter im Alter von
32 Jahren sein eigenes Bauunternehmen
gründete, tat er das mit viel Engagement,
großer Unterstützung seiner Frau Martha,
einem Kopf voll kreativer Ideen, aber völlig
ohne Betriebskapital. Zur Baustelle oder zu
Kundengesprächen fuhr er mit einem alten
Motorrad, das Baumaterial gab es zu An-
fang auf Pump. Nichtsdestotrotz schaffte es
der Unternehmer mit Biss und Leistung, im-
mer mehr Kunden von seiner Kompetenz zu
überzeugen. Schnell war das heimische
Wohnzimmer, das als Büro diente, und in
dem Martha Iselborn erste Ansprechpart-
ner für die Kunden war, zu klein.

Schon 1955 arbeiteten 60 Personen für Willi
Iselborn. Erste Kräne werden angeschafft
und schnell wurde klar, dass ein kaufmän-
nischer und technischer Büroleiter benötigt
wird. Mit Helmut Schneider fand Willi Isel-
born einen Mitarbeiter, der fast 40 Jahre
lang die kaufmännischen Geschicke der
Firma übernahm. 1957 entstand das erste
Firmengebäude mit Bauhof und Werkstatt.
Doch nicht nur das, auch ein Mehrfamili-
enhaus wird von Willi Iselborn errichtet,
in dem langjährige Mitarbeiter wohnen.
Schon von Beginn an zeigte sich, dass
Wertschätzung nicht nur gegenüber Kun-
den, sondern vor allem gegenüber den
Menschen, die das Unternehmen mit Erfolg
in die Zukunft begleiten – die eigenen Mit-
arbeiter – dem Firmenchef besonders am
Herzen lagen. Schon damals war der heu-
tige Firmenchef, Peter Iselborn, übrigens
maßgeblich am Bau beteiligt. Als 9-Jähri-
ger reinigte er mit Freunden alte Abbruch-
steine von Mörtelresten, damit diese
anschließend wieder vermauert werden
konnten. Früh übt sich! Von 1960 bis 1980
entwickelt sich das Unternehmen rasant.
Teilweise sind mehr als 130 Mitarbeiter be-
schäftigt, mehrere Hundert Miet- und Ei-
gentumswohnungen werden errichtet, die
Umsetzung von kommunalen und öffent-
lichen Bauprojekten steigt enorm und
anstelle der reinen Mauerwerksbauten
werden nun verstärkt Betonbauten mit
Sichtbeton umgesetzt. 1973 erhält Willi

Iselborn neben zahlreichen Würdigungen
für seine beruflichen und ehrenamtlichen
Tätigkeiten auch das Bundesverdienst-
kreuz. Anfang der 1980er-Jahre prägt das
Unternehmen wieder einmal das Gesicht
der Region. Mit dem Bau der Reihenhäuser
„Am Götzenfels“ in Ebernburg wird aber
auch die Basis für ein weiteres Standbein
des Unternehmens gelegt. Die schlüssel-
fertigen Häuser wurden bis 2014 von In-
nenarchitektin Inge Iselborn, der Ehefrau
des heutigen Inhabers Peter Iselborn, in
enger Abstimmung mit den Architekten
geplant, gestaltet und anschließend ver-
marktet. Kennengelernt haben sich die bei-
den übrigens in frühester Kindheit, als
Willi Iselborn für den Vater seiner künfti-
gen Schwiegertochter ein Haus baute.
Auch zukünftig werden neben Kunden-
aufträgen immer wieder eigene Baupro-
jekte umgesetzt und selbst veräußert.

Charakteristisch für die eigenen Projekte –
mittlerweile ebenfalls mehrere Hundert –
sind die gute Lage, die funktionale wie
optisch ansprechende Umsetzung, die
optischen wie technischen Finessen sowie
das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. 1989
stirbt Martha Iselborn im Alter von 65 Jah-
ren. Bis zu ihrem Tod war sie im Unterneh-
men tätig und hat seit der Firmengründung
nicht nur die Buchführung geleitet, sondern
alle wesentlichen Entscheidungen mit be-
einflusst und getragen.

Von 2000 bis 2010 werden wieder vermehrt
Projekte im Wohnungsbau umgesetzt.
Und ein ganz besonders Objekt entsteht:
das Steinskulpturenmuseum in Ebernburg,
für welches der weltbekannte Architekt
Tadao Ando den Entwurf lieferte. Seit
Januar 2014 ist Christian Hamburger ne-
ben Peter Iselborn zweiter Ge-
schäftsführer. Die Ausrichtung
der Firma ist auch für die
nächsten Jahre klar
definiert: Topleistung
für private, gewerb-
lich oder öffentliche
Auftraggeber sowie
höchste Qualität zu
fairen Konditionen.
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Beatrix Krekel
Unternehmenskundenberaterin

Wachsen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner
hat, der Vorhaben von Anfang an
unterstützt.

s Sparkasse
Rhein-Nahe

sparkasse.net
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Markus Eisenlöffel
Malergeschäft
Burgstraße 20 a
55583 Bad Kreuznach

Maler-, Tapezier- und Bodenbelagsarbeiten

Lieferung und Verlegung von Designplanken,
Teppich-, PVC- und Laminatböden

Fassadengestaltung und Wärmedämmung

T 06708-660680 E eisenloeffel.maler@gmx.de
F 06708-660682 I malergeschaeft-eisenloeffel.de

Nachhaltigkeit für Generationen,
eine Investition in die Zukunft
Ein beeindruckendes Unternehmen feiert ein beeindruckendes Jubiläum

70 Jahre Bauunternehmen
Willi Iselborn, das ist

auch in Zeiten von Corona, oder
gerade in solchen Zeiten, in
denen viele Firmen ihren Betrieb
einstellen mussten, ein Grund zu
feiern. Nur eben unter anderen
Voraussetzungen.

Das Bad Kreuznacher Unter-
nehmen, das trotz seiner Größe
immer noch ein Familienunter-
nehmen ist, und auch ebenso be-
sonnen, verantwortungsbewusst
und menschenorientiert handelt,
wurde 1951 von Willi Iselborn
als Baugeschäft gegründet. Nicht
nur der zu dieser Zeit herrschen-
de Aufschwung und das damit
verbundene höhere Bauaufkom-
men ließen das Unternehmen ge-
sund und stetig wachsen. Vor
allem der reibungslose Ablauf
des Bauvorhabens und die Zu-
verlässigkeit überzeugten die
Kunden stets aufs Neue. Schnell
zeigte sich, dass neben dem Bau
von Einfamilienhäusern im pri-
vaten Bereich der Bau von In-
dustriegebäuden einen wichtigen
Teil des Portfolios ausmachen
sollte.

20 Jahre nach Gründung erfüllte
sich für den Firmenchef ein Her-
zenswunsch: Mit seinem Sohn
Peter stieg 1971 ein versierter
Bauingenieur ins Unternehmen
ein. Mit seinem Engagement, sei-
ner Kompetenz und Kreativität
führte er das Familienunterneh-
men weiter erfolgreich in die Zu-
kunft. Das Lebenswerk von Willi

Iselborn schien damit gesichert.
Und nicht nur das, auch die Zu-
kunft der bis dahin schon auf
über 50 Mitarbeiter angewach-
senenMannschaft.

Ebenso generationsübergreifend
wie das Unternehmen selbst,
plant und erstellt die Willi
Iselborn GmbH & Co.KG auch
die Bauten für ihre Kunden.
Nachhaltigkeit für Generationen,
eine Investition für die Zukunft
seitens der Bauherren, das sind
Werte, die den Betrieb aus-
zeichnen.

Nach Sohn Peter Iselborn, der
1989 die alleinige Leitung des
Unternehmens übernahm, trat
2014 mit Tochter Julia die nächs-
te Generation ins Unternehmen
ein. Auch sie mit abgeschlosse-
nem Bauingenieurstudium und
dem Wunsch, das Familienun-
ternehmen weiterzuführen. 1993
wurde der Firmensitz nach Bad
Kreuznach verlegt, da am alten
Standort Bad Münster am Stein
kein Wachstum mehr möglich
war und die verbesserte Ver-
kehrsanbindung für den Standort
Bad Kreuznach sprach. 2001 kam
Christian Hamburger als Prakti-
kant ins Unternehmen. Aufgrund
seines Know-hows und seiner
Leistung wurde er 2014 zum
zweiten Geschäftsführer ernannt.

In all den Jahren zeichnete sich
der Betrieb besonders als fairer
und sicherer Arbeitgeber für
mittlerweile mehr als 100 Mit-

arbeiter aus. Viele davon haben
ihr komplettes Berufsleben in der
Willi Iselborn GmbH verbracht
und schätzen das Unternehmen
besonders wegen seiner sozialen
Kompetenz und seiner Fairness.
Dank der breiten fachlichen Aus-
richtung kann die Willi Iselborn
GmbH auch größte Bauprojekte
komplett autark abwickeln. Von
der Planung über die Ausführung
bis zur Nachbetreuung, ebenso
wie bei Renovierungen, Umbau
oder Reparaturen, bietet das
Team erstklassige Qualität. Für
die Kunden steht neben der so-
zialen Kompetenz – welche die
Zusammenarbeit erleichtert, da
zufriedene Mitarbeiter erstklas-
sige Leistung erbringen – vor
allem die fachliche Kompetenz im
Vordergrund.

Heute ist das Unternehmen auf
Hoch- und Ingenieurbauten
spezialisiert, wobei das Leis-
tungsspektrum von der Planung
bis zur schlüsselfertigen Über-
gabe eines Bauvorhabens reicht.
Zahlreiche Mehrfamilienhäuser,
Geschäftshäuser und Industrie-
bauten zwischen Bad Kreuz-
nach, Darmstadt, Frankfurt und
Bonn zeugen von außergewöhn-
licher Gestaltung und erstklassi-
ger Ausführung, auch unter
anspruchsvollsten Bedingungen.
Zudem betreibt die Willi Isel-
born GmbH eine eigenstän-
dige Immobiliengesellschaft, de-
ren Aufgabe der Verkauf und
die Vermietung der eigenen Ob-
jekte ist.

Herzlichen Glückwunsch
zum 70-jährigen Jubiläum!

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Schrögel -Architekt-
Schwabenheimer Weg 62a
55543 Bad Kreuznach
www.schroegel-schroegel.de

OLIVER SCHRÖGEL

Architekturbüro

Beraten
Planen

Berechnen
Konstruieren

Ingenieurbüro EMDE GmbH & Co. KG

55595 HARGESHEIM · Niederwiese 33
TELEFON 06 71 / 8 44 66 - 0 · TELEFAX 8 44 66 -10
info@emde-ingenieure.de · www.emde-ingenieure.de

Herzlichen Glückwunsch zum 70-jährigen Firmenjubiläum!

Ein Motto des Unternehmens über mehrere Generationen lautet: Nachhaltigkeit für Generationen, eine Investition
in die Zukunft. Foto: Norbert Krupp

Foto: goldpix -
stock.adobe.com

heiner@probauwillig.de


