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das renovierte ehemalige 
Chemnitzer Bauernhaus an 
der annaberger Straße, Haus-
nummer 218, ist umgeben von 
einem Stellplatz für Baufahr-
zeuge, einer Werkhalle und 
parkplätzen für viele der mehr 
als 200 Mitarbeiter. 
nur gut einen Kilometer luft-
linie entfernt erheben sich die 
vier Silos des firmeneigenen 
Betonmischwerks, vom neu 
errichteten Südring aus sind 
sie gut zu sehen. 
Von dieser Basis operiert ein 
unternehmen, das seit seiner 
gründung in den Wendetagen 
des Jahres 1990 beständig 
gewachsen ist – solide und 
mit nur einem geheimnis: dem 
gemeinsamen tisch.

1990: das kleine, alte Chem-
nitzer Bauernhaus an der an-
naberger Straße, Hausnummer 

218, ist umgeben von nicht viel 
mehr als einem Stück Wiese. 
Schafft man es, ein Fahrzeug 
auf dem holprigen gelände zu 
parken, ist man umgeben von 
einer Stadt, die nach aufbau 
verlangt und dafür wird das 
unternehmen, das gerade 
gegründet wurde, eine solide 
Basis benötigen. Sie wird mit 
der Kraft der eigenen Hände 
und der von sechs Mitarbei-
tern errichtet und in ihrem 
zentrum befindet sich das 
einzige geheimnis der gunter 
Hüttner Bauunternehmung: ein 
gemeinsamer tisch.

in jenen gründertagen werden 
an diesem tisch privates und 
Berufliches gleichermaßen 
gelebt. Hier werden Werte 
geschaffen und Werte gelebt: 
die Kraft des eigenen Willens, 
demut vor dem erreichten und 

der respekt vor den leis-
tungen anderer Menschen. 
Motiviert von ihrer eigenen 
erziehung vermitteln gunda 
und gunter Hüttner ihren bei-
den Kindern linda und daniel 
einen Wertekanon, der es mit 
Strenge, aber ohne druck, 
möglich macht, dass beide 
heute fest in das anspruchs-
volle und komplexe geschäft 
eingebunden sind. 
der gemeinsame tisch ist mit 
gewachsen und bietet jetzt 
platz für den erweiterten Kreis 
all derjenigen, die das unter-
nehmen zusammen weiter 
voranbringen wollen und damit 
alle zur Familie gehören.

alle an einem tisch
Das Familiengeschäft
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diese empfehlung aus dem alten testament hat mich vor vielen enttäuschungen bewahrt. der 
Spruch lehrt auch, zu unterscheiden zwischen realität, Visionen und träumen. 

alles ist wichtig. träume sind schön, aber kaum zu verwirklichen. Visionen sind ziele, für die sich zu 
leben lohnt. entstehen daraus erfolge, gibt es glücksmomente, Freude und genugtuung. realität ist 
das tägliche leben. Meist geregelt, oft berechenbar und manchmal enttäuschend.

durch Fleiß und Verstand Wohlstand und unabhängigkeit zu erlangen, ist ein ziel, dessen erreichen 
grundlage für die Weiterentwicklung einer gesellschaft ist. 

Mit glück erlebte ich, mitten im Berufsleben stehend, die deutsche einheit 1990. Mein Verstand hat 
mich geführt, diese gelegenheit zu nutzen, mit realitätssinn und Visionen ein unternehmen zu grün-
den und neue Maßstäbe für Weggefährten und Mitarbeiter zu definieren. 

alles wäre unmöglich gewesen ohne den Fleiß und die Bescheidenheit unserer Familie. auf den fol-
genden Seiten finden Sie Fakten und Beispiele aus der entwicklung unseres Familienunternehmens.

gemeinsam mit meiner Frau und unseren Kindern erfüllt es mich mit Freude und genugtuung, dass 
seit mehr als 20 Jahren eine stattliche zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen mit uns 
ihren lebensunterhalt durch Fleiß und Können verdienen. dafür bin ich ihnen dankbar. 

ich danke gott für seine unendliche güte. 

ihr gunter Hüttner

»Rühme dich nicht des morgigen Tages; denn du weißt 
nicht, was der Tag bringt.« (Spr. 27,1) 

Mitwachsen
die Kunst, seinem Verstand 
mit Herz zu folgen



Straßenbau
Wir machen den Weg
(nicht nur) schwarz.
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Straßenbau
Viele sehen die Straße als nützliche oberfläche, um von a nach B zu gelangen und in dieser Funktion 
hat sie sicher auch die größte Bedeutung für die entwicklung guter infrastrukturen für die Wirtschaft 
und sicherer Verkehrswege für uns alle.

unsere erfahrungen und Fertigkeiten reichen etwas tiefer und aus diesem grund vertraut man uns 
seit vielen Jahren komplexe Bauprojekte im Straßenbau an, die wir in bewährter zusammenarbeit mit 
unserem gewerk rohrleitungsbau auch als umfassende erschließungsprojekte realisieren. 

ortsumgehung,  
Hartmannsdorf

Im Zuge des Autobahnbaus A-72 
Chemnitz - Leipzig wurde durch 
unser Unternehmen die Ortsumge-
hungsstraße S-242 Hartmannsdorf, 
drei Regenrückhaltebecken und 
eine Versickerungsfläche mit allen 
Ver- und Entsorgungsleitungen 
errichtet. Die Umgehungsstraße 
reduziert das Verkehrsaufkommen 
in den anliegenden Gemeinden 
erheblich und schützt damit auch 
historische Bausubstanz vor Be-
schädigung und die Anwohner vor 
Lärm- und Abgasbelastung. 

erschließung Heraklith,
St. egidien

Im Zuge des Ausbaus des Produk-
tionsstandortes der Knauf Insulation 
GmbH in St. Egidien haben wir das 
Gelände umfangreich erschlossen. 
Dabei wurde der Komplettauf-
bau für ca. 9.000 m² + 15.000 
m² Lagerflächen realisiert, eine 
Zufahrtsstraße hergestellt, sowie 
ein Regenrückhaltebecken und ein 
Entwässerungskanal DN 600 auf 
einer Länge von 400 m errich-
tet. Zur  Anbindung der neuen 
Produktion wurden außerdem ein 
Medienkanal von 220 m Länge 
und Leerrohrtrassen von insgesamt 
rund 10.000 m Länge verlegt.
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erschließung industriepark 
„am Motorenwerk“, Chemnitz

Im Rahmen einer ARGE realisier-
ten wir die verkehrstechnische 
Erschließung, die Anbindung der 
neu errichteten Hallen des Indu- 
strieparks an das Entwässerungs-
system sowie die Neuanbindung 
an das Fernwärmenetz. Unter 
anderem wurden rund 6.000 m² 
Straße mit Fuß- und Radwegen 
inklusive eines Bahnüberganges 
hergestellt, ca. 700 m Stahlmantel-
rohre DN 65-300 für die Fernwär-
meversorgung verlegt, 14 Fertigteil-
schächte eingebaut und 1.200 m 
Bordsteine gesetzt.

ausbau Walter-oertel-Straße, 
Chemnitz

Im Abschnitt von Franz-Mehring-
Straße bis Georg-Landgraf-Straße 
wurde der Abwassersammler 
saniert sowie alle Hausanschlüsse 
hergestellt. Teilweise erfolgten die 
Arbeiten über offene Gräben, teil-
weise auch über Muffensanierung 
im geschlossenen Graben.  
Es folgten die Erneuerung von 
2.700 m² bituminöser Fahrbahn, 
1800 m² Platten- und Pflasterbe-
festigung, 780 m Natursteinborden, 
610 m Pflastermulden  
und 240 m² Grünflächen.



rohrleitungsbau
lebensadern für regionen 
mit zukunft.
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rohrleitungsbau
die sichere Versorgung der Haushalte und unternehmen mit sauberem trinkwasser und hochwerti-
gem gas sichert neben der hohen lebensqualität auch die wirtschaftliche leistungsfähigkeit unseres 
landes. 

als regionaler Marktführer verfügen wir über mehr als 15 Jahre erfahrung im rohrleitungsbau und haben 
einen wesentlichen anteil am ausbau dieser lebensadern. Wir errichten rohrleitungen und anlagen 
sämtlicher durchmesser aus allen Werkstoffen, für alle Medien und Betriebsdrücke. Vom Hausanschluss 
über komplette ortsnetze bis zur überregionalen transportleitung bieten wir komplexe leistungen aus 
einer Hand.

Schiebergruppe  
Hochdruckgasleitung im  
erzgebirge (Venusberg)

Die Herausforderung bei diesem 
Projekt war der sprichwörtliche 
Hochdruck, unter dem nicht nur 
die Gasleitung sondern auch unser 
Team vor Ort stand. In den extrem 
kurzen Betriebspausen des Netzes 
muss die Schiebergruppe mit den 
teilweise sehr komplexen Steue-
rungselementen ausgetauscht wer-
den, um die Versorgungssicherheit 
der umliegenden Gemeinden 
aufrecht zu erhalten.

zentrale Kälteversorgung 
neumarkt, dresden

Vom Dresdener Kulturpalast 
erstreckt sich ein Kältenetz zur 
Versorgung der an den Neumarkt 
angrenzenden Quartiere mit 
Kaltwasser. Wir haben ca. 300 m 
Leitungen mit Nenndurchmesser 
200 und 250 unterhalb des  
Kulturpalastes verlegt.

gashochdruckleitung,
Hohndorf (erzgebirge)

Die 1.500 m lange Hauptversor-
gungsleitung wurde von uns 2008 
im Auftrag der Erdgas Südsachsen 
zur Verbesserung  
der Leistungsfähigkeit des Versor-
gungsnetzes verlegt.

logistische Herausforderung 
am lennéplatz, dresden

Der Lennéplatz ist der Kreuzungs-
punkt der größten Trinkwasserlei-
tungen in Dresden. Auf der damals 
größten Baustelle im Zentrum der 
Stadt mussten insgesamt 1.800 m 
vorhandene Trinkwasserleitungen in 
Dimensionen von 15 Zentimetern 
bis zu Durchmessern von 1,40 
m ausgetauscht oder umgelegt 
werden. Außerdem wurden rund 
2.000 m Strom- und Fernmeldeka-
bel verlegt.



umwelttechnik
Mit der natur bauen 
und von ihr lernen.
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regenableitung, 
dresden / Hellerau

Zur gesonderten Ableitung des 
Regenwassers in der Gartenstadt 
Hellerau wurde durch uns ein Sam-
melkanal DN 800 in schwierigen 
Baugrund, unter äußerst beengten 
Verhältnissen verlegt. Unmittelbar 
neben der Baustelle befand sich 
eine Straßenbahntrasse, deren 
Betrieb durch die Bauausführung 
nicht beeinflusst werden durfte. 

Sanierung deponie,
Frankenberg

Infolge eines erhöhten Gefahren-
potenzials und der Schadstoffcha-
rakteristik wurde eine Sanierung 
der Anlage, deren Deponat aus 
Siedlungs- und Gewerbeabfällen, 
Bauschutt und Asche besteht, 
erforderlich. Insgesamt wurden 
43.000 m³ Abfall umgelagert und 
profiliert, 42.000 m³ Mineralboden 
als Oberflächenabdeckung  aufge-
bracht und 17.000 m² Erosions-
schutz und Begrünung angelegt.

Wir nutzen jede gelegenheit, um dabei vieles von dem, was die natur perfektioniert hat, auf unsere 
eigenen arbeiten an abwasserentsorgungsnetzen und Kläranlagen oder anlagen für den Hochwas-
serschutz und den Wasserbau anwenden zu können. Wachsenden anteil an unserem geschäft hat 
auch die umweltverträgliche erschließung neuer abfalldeponien sowie die Versiegelung und rekulti-
vierung nach dem erreichen ihrer Kapazitätsmaxima. 

umwelttechnik
nur wenige hundert Meter vor unserer Haustür erheben sich die malerischen züge des erzgebirges. 
es zählt zu den am dichtesten besiedelten gebirgsregionen der Welt. Bei der entwicklung einer funk-
tionierenden infrastruktur in solchen gebieten sind Konflikte mit den natürlichen lebensräumen vieler 
arten unausweichlich, aber nicht unüberwindbar. 

es ist die intelligente Bautechnik, die helfen kann, die natur in eine verträgliche Koexistenz mit dem 
technisch Machbaren zu setzen. Wir investieren bei unseren arbeiten in diesem Bereich viel energie 
in lösungen, die sowohl die Versorgung der region mit rohstoffen, als auch die umweltschonende 
entsorgung und Wiederverwertung der reststoffe ermöglichen, dabei naturräume schützen und im 
idealfall eine echte Symbiose ermöglichen. 

Schadensbeseitigung,
lungwitzbach

Am Lungwitzbach wurden als 
Folge von Hochwasser umfang-
reiche Rekultivierungsmaßnahmen 
notwendig. Nach Rodungsmaß-
nahmen wurde von uns eine 
Verbreiterung des vorhandenen 
Gewässerquerschnittes vorgenom-
men. Zur Böschungssicherung 
wurde ein Steinsatz aus Wasser-
bausteinen HMB 300/1000 auf 
eine Böschungsfußsicherung aus 
Großblocksteinen HMB 1000/3000 
gesetzt. Weiterhin erfolgte die fach-
gerechte Eindichtung der Rohraus-
läufe im Steinsatz, bevor das Ufer 
wieder begrünt werden konnte.

Kläranlage,
Waldheim

Durch die Zerstörung der alten 
Kläranlage im Hochwasser 2002 
wurde der Neubau der Anlage für 
die Gemeinde mit etwa 12.500 
Einwohnern notwendig. Im Zuge 
der rund 4 Millionen Euro teuren 
Baumaßnahme wurden mehrere 
Becken mit einem Gesamtfas-
sungsvolumen von 8.500 m³ 
errichtet. Hinzu kamen die Zulauflei-
tungen, Straßen und Wege, die 
Altlastensanierung und der Neubau 
der gesamten Uferbefestigung.



ingenieurbau
Für jeden ort  
die maßgeschneiderte  
technische lösung.
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regenüberlaufbecken lu4,
Chemnitz

Das Regenüberlaufbecken hat ein 
Fassungsvermögen von ca.  
1.100 m³ und dient zur Zwischen-
speicherung von Abwasser, dass 
bei starken Niederschlägen nicht 
zur Kläranlage abgeleitet werden 
kann. Das zwischengespeicher-
te Abwasser wird später wieder 
dosiert in die Leitung zur Kläranlage 
gepumpt. Dies geschieht vollau-
tomatisch unter Messung und 
Regelung der Durchflussmengen 
und Füllstände. Auch die Reinigung 
des Beckens nach dem Einsatz ist 
automatisiert. Der Bau des  
Beckens musste im laufenden  
Betrieb des Abwassernetzes  
bewerkstelligt werden.

neubau Brücke 
Bernhardstraße, Chemnitz

Diese Baustelle war eine echte 
Herausforderung: Die insgesamt 
12 Verbundfertigteil-Träger für 
den Überbau der Brücke über die 
Schienen der Deutschen Bahn 
wurden über Nacht mit einem 
Dutzend Spezialtransporter ange-
liefert. Die 34 m langen und je 21 
t schweren Stahlverbund-Träger 
wurden vor Ort mit einem 300 t 
Mobilkran eingehoben und ausge-
richtet. Die Brücke, die das Quar-
tier am Schauspielhaus mit der 
westlich gelegenen Geibelstraße 
verbindet, konnte bereits vor dem 
geplanten Fertigstellungstermin 
wieder für den Verkehr freigegeben 
werden.

Jedes tal und jeder Bergkamm erfordern ihre ganz eigene lösung und unsere ingenieure setzen alles 
daran, diese eine lösung zu finden und in bester Qualität zu realisieren. um diesem anspruch in der 
umsetzung gerecht zu werden, bieten wir in diesem Segment mit unseren Kapazitäten im Stahlbeton-
bau ein breites leistungsspektrum an. der Betrieb eines eigenen Betonmischwerks unterstreicht diesen 
Qualitätsanspruch und sichert seit vielen Jahren unsere Fachkompetenz und absolute zuverlässigkeit.

ingenieurbau
auf dem regionalen Baumarkt in Sachsen werden aufgrund der besonderen topographischen Verhält-
nisse tunnel, Stützwände und vor allem Brücken benötigt, um den unternehmen und den Menschen in 
den Bergregionen zwischen elbtal, Fichtelberg und Vogtland eine erstklassige infrastruktur zu schaffen.

Schon der urgroßonkel unseres Firmengründers gunter Hüttner, der erbauer der göltzschtalbrücke 
Johann andreas Schubert, hat sich diesen herausfordernden gegebenheiten gestellt - seine lösung für 
das tal über die göltzsch ist weltberühmt geworden, weil sie einzigartig ist .

ersatzneubau Brücke 
erfenschlager Straße, 
Chemnitz

Nach dem Rückbau der beste-
henden Stahlkonstruktion wurde 
die Brücke über die Schienen der 
Deutschen Bahn AG als monolithi-
sche Stahlbetonkonstruktion neu 
errichtet. Der Überbau mit einer 
Spannweite von 16 m und einer 
Breite von 22-28 m wurde 70 cm 
höher eingebaut und danach mit-
tels Hydraulik abgesenkt, um den 
bestehenden Bahnverkehr ständig 
aufrecht erhalten zu können.

Heizkraftwerk, 
Chemnitz

Um die bestehenden Anlagen an 
die Erfordernisse der Stadtwerke 
AG anzupassen und damit die 
Wirtschaftlichkeit des HKWs zu op-
timieren, wurde der Block C/30 mit 
einem Entnahme-Kondensations-
Turbosatz der Firma Siemens umge-
rüstet. Um den neuen Turbosatz 
unterzubringen, war eine Erweite-
rung des Maschinenhauses sowie 
der bestehenden Kranbahn um 24 
m in der Länge  notwendig. Die 
Konstruktion erfolgte durch Stahl-
betonstützen aus Fertigteilen mit 
einer Länge von 27 m im Abstand 
von je 6 m. Der Turbinentisch wurde 
vor Ort monolithisch in Stahlbeton 
errichtet und mit einer Toleranz im 
Millimeterbereich ausgerichtet.



Baustoffe
Wir bauen auf 
ein verlässliches 
Sortiment.
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Wir produzieren hochwertigen Beton für unternehmen und privatpersonen in jeder Menge, 
kostengünstig, auch in Kleinstmengen   < 1 m³. Wir bieten fachkundige Beratung auf der Baustelle 
und günstige preise bei Selbstabholung: 

Beton für bewehrte gründungs-, innen- und außenbauteile
Wu-Beton
Bohrpfahlbeton
ztV-ing-Beton
Straßenbeton
porenleichtbeton
dämmer für Hohlraumverfüllung
Hydraulisch gebundene tragschicht – Stahlfaserbeton
Beton nach individueller rezeptur

unser angebot umfasst zusätzlich „Chemix“ als Bodenverfüllmaterial sowie Schüttgüter wie Sand, 
Kies und Splitt. ir verleihen Betonpumpen mit Verteilermastlängen von 16 m und 52 m.

unsere vollautomatische Betonmischanlage am Südring liefert uns und vielen Kunden aus der region 
genau den passenden Baustoff in der exakten Menge und zum richtigen zeitpunkt auf die Baustelle.  
Sie ist für uns zum unverzichtbaren unternehmensbestandteil gewachsen. Wirksam kombiniert mit 
einem Verleihsystem für Betonpumpen und unserer weiteren technischen ausrüstung ist sie einer der 
garanten für weiteres geschäftswachstum.

Baustoffe
die hohe Qualität der von uns eingesetzten Baustoffe ist neben der fachlichen eignung unserer Mitar-
beiter und der ausstattung unseres Maschinen und Fahrzeugbestandes der wichtigste eckpfeiler für die 
erfolgreiche ausführung unserer Baumaßnahmen. 

dabei wollen wir nicht nur die Qualität der rohstoffe regelmäßig prüfen, sondern auch aktiv an der 
Verbesserung ihrer eigenschaften mitarbeiten, eine sinnvolle Wiederverwertung durchsetzen und die 
schnelle Bereitstellung dieser hochwertigen Baustoffe für die regionale Bauwirtschaft ermöglichen. 



für die Stadt, in der Stadt –
Marktführer in der Heimat.
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eine Starke 
MarktpoSition iSt 
anSporn und 
VerpflicHtunG 
ZuGleicH. 

die entwicklung unseres un-
ternehmens ist untrennbar mit 
der partnerschaft in der region 
verbunden. Von Chemnitz aus 
konnten wir uns entwickeln, 
Chemnitz selbst haben wir mit 
unseren Bauvorhaben markant 
verändert. unsere gefestigte 
Stellung in der regionalen Wirt-
schaft hat uns aufträge in ganz 
deutschland und spannende 
projekte weltweit ermöglicht. 

Wir sind ansprechpartner für 
die unterstützung von sozialen 
und kulturellen projekten, Kunst 
und Sport sowie denkmal-
schutz.

als arbeitgeber haben wir 
besondere Verantwortung 
für junge Menschen, die eine 
fundierte ausbildung suchen 
und ihre persönliche zukunft in 
unserer Heimatregion sehen.



032
033

Mit arbeit 
für Mitarbeiter –  
ausstrahlung 
durch Verantwortung.

nachhaltigkeit durch Wirt-
schaftlichkeit sichert unsere 
existenz. Mehr als 200 Be-
schäftigte verdienen mit guter 
arbeit in unserem unterneh-
men den lebensunterhalt für 
sich und ihre Familien und 
tragen außerdem wesentlich 
zum gemeinwohl bei.

diese Kraft muss erhalten 
bleiben. eigentümerrendite war 
und ist nachrangig! Vorrang 
haben Stabilität, Kontinuität, 
Sparsamkeit und Weitsicht.
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