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Heute wende ich mich – unter 
den noch frischen Eindrücken 

unserer bewegenden Jahrestagung – erst-
malig in den rbv-Nachrichten als Ihr neuer 
rbv-Präsident an Sie. Ich freue mich sehr auf 
die neuen Tätigkeiten, die nun vor mir lie-
gen. Gleichzeitig empfinde ich aber ebenso 
hohen Respekt vor den mit dem Amt des 
rbv-Präsidenten verbundenen Aufgaben. 
Denn wir haben in den vergangenen Jahren 
so viel erreicht und dicke Bretter für unsere 
Branche gebohrt. Eine der für mich dicks-
ten Planken und größten Leistungen des 
Leitungsbaus war es, dass sich endlich die 
Erkenntnis in der Branche durchgesetzt hat, 
dass Investitionen in die Netze auskömm-
lich und stetig erfolgen müssen. Denn dies 
ist die Grundvoraussetzung, Leitungssys-
teme generationsübergreifend zu erhalten 
und die Ver- und Entsorgungssicherheit in 
Deutschland dauerhaft zu gewährleisten.

»Wir gehen 
es gemein-

sam an! «
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Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes in Düsseldorf

„Wir alle sind rbv!“
Wenn Menschen aus einem Amt scheiden, hinterlassen sie Spuren. Diese sind um 
so tiefer, je intensiver ihr Wirken und je beherzter ihr Engagement war. Insofern 
war die diesjährige Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes e. V. 

(rbv), Köln, vom Verbands-Business-as-usual meilenweit entfernt. Mit Standing Ovations 
verabschiedeten sich die rund 120 anwesenden Vertreter der rbv-Mitgliedsunternehmen 
am 6. Mai in Düsseldorf von ihrem scheidenden Präsidenten Fritz Eckard Lang. Nach sechs 
erfolgreichen Jahren im Amt war Lang in der NRW-Landeshauptstadt nicht zur Wieder -
wahl angetreten. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung einstimmig Dr. Ralph 
Donath. Seinen bisherigen Platz als Vizepräsident übernimmt der Vorsitzende der Landes-
gruppe Niedersachsen, Dipl.-Ing. Hartmut Wegener. Als Vizepräsident in seinem Amt be -
stätigt wurde Dipl.-Ing. Andreas Burger.

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, 
kündigte Dieter Hesselmann in seiner Be grü-
ßung am Vorabend der Mitglieder versamm -
lung an. Die Reihe der Laudatoren sei immer 
länger geworden, nachdem Lang seinen Ab -
schied angekündigt habe. Und so wurde der 
besondere Einsatz Langs für die Zukunft des 
Leitungsbaus in zahlreichen Redebeiträgen aus 

dem Verband sowie von Wegbegleitern be -
freundeter Organisationen gewürdigt. Im Kon-
text der aktuellen Herausforderungen von 
Digitalisierung, Glasfaserausbau, Fachkräfte-
man  gel und eines generationengerechten Aus-
baus und Erhalts leitungsgebundener Infra-
struk turen habe Lang sich stets nach innen und 
außen als ein starker Teamplayer erwiesen.
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„Es war mir nie eine Last, das Amt des rbv-Präsidenten auszuüben. Ich würde es wieder tun“, unterstrich 
Fritz Eckard Lang in seiner letzten Rede im Amt. (Foto: rbv)

Wir haben uns für die Investitionswende stark- 
gemacht, nun stehen die Fachkräftewende, die 
digitale Wende und die bauliche Umsetzung 
der Energiewende auf unserer Agenda. Und 
auch die Mobilitätswende mit der Schaffung 
einer flächendeckend verfügbaren Ladeinfra-
struktur befindet sich schon in den Startblö-
cken. Aber waren die Rahmenbedingungen 
unseres baulichen Handelns schon immer he-
rausfordernd, so sind sie aktuell – so scheint 
es – doch um so ambitionierter. Denn der 
Krieg in der Ukraine hat zu einem gestrafften 
Fahrplan für die Umsetzung der Energiewende 
geführt. Nun darf die Emanzipation von Gaslie-
ferungen aus Russland aber nicht dazu führen, 
dass wir den hohen Stellenwert unserer Gasin-
frastrukturen als Baustein einer klimaneutralen 
Zukunft in den Wind schlagen. Wir brauchen 
diese Netze für den Transport von Wasserstoff, 
der auch im Gebäudesektor ein Hoffnungsträ-
ger einer dekarbonisierten Energieversorgung 
sein muss und hoffentlich sein wird. Wie schon 
beim Thema eines überhasteten Breitbandaus-
baus – bei dem Qualität und Nachhaltigkeit ins 
Hintertreffen zu treten drohen –, lastet auch 
hier ein deutlich spürbarer politischer Druck auf 
den Schultern des Leitungsbaus. Diesen Druck 
werden wir aushalten. Denn es geht für uns 
um eine nachhaltige Qualitäts- und Zukunfts-
sicherung. 

Gestaltungsspielräume erschließen und er-
weitern, lösungsorientiert handeln, Partner-

schaften pflegen und ausbauen – dies sind 
unumstößliche Leitmotive in der Philoso-
phie un    se res Verbandes. Diese möchte auch 
ich zu einem Leitbild meiner Präsidentschaft 
machen. Hierfür trete ich an und daran wer-
de ich mich messen lassen. Wohlwissend, 
dass große Herausforderungen nur in einem 
star     ken Team zu meistern sind. Gemein-
sam mit dem Vorstand, mit Dieter Hessel-
mann und allen Kolleginnen und Kollegen 
in der Marienburger Straße werden meine 
beiden hochgeschätzten Vizepräsidenten
Andreas Burger und Hartmut Wegener  
und ich mit Nachdruck daran arbeiten, die 
Rahmenbedin gun gen unserer Branche auch 
weiterhin zu optimieren. Und wenn Sie Sor-
gen und Nöte haben, sprechen Sie mich an! 
Gemeinschaftlich werden wir uns den vor 
uns liegenden Aufgaben stellen.

Dr. Ralph Donath
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Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes in Düsseldorf (Fortsetzung)

Gemeinsam mit dem rbv-Vorstand – so ein roter 
Faden in den vielen von einer profunden Wert-
schätzung Langs geprägten Grußworten – 
habe er sich intensiv dafür eingesetzt, Netzwer-
ke zu knüpfen, eine besondere Sichtbarkeit für 
unsere Infrastrukturen zu erzeugen und die 
Bedin gungen des Leitungsbaus hierzulande 
nachhaltig zu verbessern. 

Gemeinsame Visionen
„Wenn ich eines in der Zusammenarbeit mit 
dem rbv gelernt habe, dann, dass das Zu  sam-
men wirken zweier Kräfte viel mehr ist als die 
Summe der einzelnen Teile“, so der DVGW-
Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gerald Linke in 
seinem Grußwort an Lang. Die Kooperation sei 
stets von gemeinsamen Visionen geprägt 
gewesen, betonte Linke und bedankte sich für 
die besondere Wertschätzung, die dem DVGW 
mit der Einladung zu einer Laudatio entgegen-
gebracht werde. „Transformationsprozesse ha -
ben uns in den letzten Jahren unseres Zu -
sammenwirkens in besonderer Weise beschäf-
tigt“, betonte Linke. Hierbei handele es sich um 
Transformationen in Richtung einer ökologi-
schen Energiewirtschaft oder einer krisenfesten 
Wasserwirtschaft, die dazu in der Lage sei, auch 
für die Auswirkungen des Klimawandels An -
passungs strategien zu finden. „Derzeit aber sind 
wir mit einer besonderen Transformations an-
forderung konfrontiert, denn Resilienz und Ver-
sorgungssicherheit sind mit dem Krieg in der 

Ukraine in den Fokus unseres Handelns gerückt. 
Hinzu kommen die Bezahlbarkeit und die So -
zialverträglichkeit der Energiewirtschaft“, so 
Linke weiter. Hier gehe es um das gemeinsame 
Etappenziel, daran mitzuwirken, dass Gas auch 
weiterhin im Wärmesektor eingesetzt werde. 
„Alles in allem ist die Kooperation zwischen dem 
DVGW und dem rbv von der gemeinsamen 
Vision geprägt, den unsichtbaren Schatz unter 
unseren Straßen sichtbar zu machen und die 
Weichen des Handelns in Richtung einer siche-
ren und klimaneutralen Energieversorgung zu 
stellen.“ Mit vielen individuellen Bausteinen wie 
den Runden Tischen des Leitungsbaus, Ini  tia-
tiven zur Nachwuchsgewinnung oder der Ini   tia-
tive „Zukunft Leitungsbau“ als ein besonderes 
Herzstück dieses partnerschaftlichen Ar  beitens 
habe man in den letzten Jahren eine Vielzahl 
von Optimierungsansätzen gemeinsam adres-
siert, so Linkes abschließende Würdigung für die 
besondere Form eines von gegenseitigem Res-
pekt geprägten Miteinanders. 

„Die größte Ehre war es, dass Sie sich heute 
Abend die Zeit für den rbv genommen haben“, 
erwiderte Lang. „Das gesamte rbv-Team steht 
zum DVGW und zu dem, was uns verbindet: die 
Rohre und Leitungen in unseren Stra ßen. Hier 
brauchen wir gemeinsame Pers pek tiven“, so 
Langs Rück- und Ausblick auf das ge  meinsame 
Wirken der beiden Orga nisa tionen. 

Gruß von der Bauindustrie
In der Person von René Hagemann-Miksits, 
M.A., stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, 
ließ es sich auch die Bauindustrie nicht nehmen, 
dem scheidenden rbv-Präsidenten ein Gruß-
wort mit auf den Weg zu geben. „Der Lei-
tungsbau ist in aller Munde!“ Dies liege an der 
besonderen Relevanz eines flächendeckenden 
Glasfaser netzes für den Lebens- und Arbeits-
standort Deutschland. „Der dringend not-
wendige Fokus auf Qualität und Nachhaltig  -
keit beim Breit bandausbau hierzulande ist nun 
aber ein Thema, das Bauindustrie und Lei-
tungsbau nur gemeinsam mit Nachdruck ver-
treten können“, bekräftigte Hagemann-Miksits. 
Somit stehe man vor einer neuen Phase der 
Zusam men arbeit, die das hohe Koopera tions-
niveau, das seinerzeit im Berliner Ab  kom men 
niedergeschrieben worden sei, in puncto Ver-
netzung noch verbessern könne. „In den letz-
ten Jahren wurde durch die Ver netzung mit der 
Bundes fachabteilung Lei tungsbau viel Ver-
trauen auf gebaut“, würdigte der stellvertreten-
de HDB-Hauptge schäfts führer die gute Kolla-
boration. „Nun müssen wir noch besser wer-
den, um gemeinsam die The men von Bau qua-
lität, Fach kräftemangel und Image ver besse-
rung zielgerichtet zu platzieren. Dass wir über 
all das reden können, lieber Herr Lang, ist maß-
geblich auch Ihr Verdienst“, betonte Hage-
mann-Miksits.

Konnektivität für mehr Reichweite
Über den besonderen Anlass der Wahlen und 
der Verabschiedung hinaus zählten die Berichte 
der Geschäftsführung, des Technischen Len-
kungskreises, des Ausschusses für Personal ent-
wicklung sowie die Entlastung des Vorstandes 
und der Geschäftsführung und natürlich die 
Ehrungen langjähriger Mitgliedsunternehmen 
zu weiteren Schwerpunkten der Versammlung.
Mit Blick auf die Verabschiedung Langs bedank-
te sich rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-
Ing. Dieter Hesselmann bei dem scheidenden 
rbv-Präsidenten für sechs Jahre einer sehr ver-
trauensvollen Zusammenarbeit. „Wenn Sie um 
meinen Rat gebeten haben, habe ich diesen 
gerne gegeben, weil ich wusste, dass Sie ihn 
anhören, und, sofern das möglich war, auch 
umsetzen“, resümierte Hesselmann. „Wir haben 
gesehen, dass sich die Dinge entwickeln!“ Dies 
unterstrich Hesselmann mit Blick auf ein ge -
meinsames Wirken, das stets von Respekt und 
Ach tung füreinander geprägt gewesen sei. 
Dabei habe der rbv insgesamt in den vergange-
nen Jahren viel Wert darauf gelegt, das Motto 
des Verbandes „verbinden. vernetzen. versor-
gen.“ mit Leben zu füllen und in die Branche zu 
tragen. „Gerade dem Vernetzen kommt eine 
im mer höhere Bedeutung zu“, so Hesselmann. 
Diesem Gedanken aber läge einer der wirk-

Standing Ovations – mit minutenlangem Applaus hat sich die rbv-Mitgliederversammlung von ihrem scheidenden Präsidenten Fritz Eckard Lang verabschie-
det. (Fotos: rbv)

„Bei der Konnektivität geht es um die Vernetzung 
auf Basis einer digitalen Infrastruktur. Diese Ent-
wicklung haben wir beim rbv in den vergangenen 
Monaten mit sehr viel Leben gefüllt“, so Dieter 
Hesselmann in dem Bericht der Geschäftsführung.

„Ihre Erfahrungen sind unerlässlich, um die Quali-
tät der Verbandsarbeit hochzuhalten. Wir helfen, 
wenn Sie uns lassen“, so die beherzte Aufforde-
rung von Dirk Schütte, Vorsitzender des Techni-
schen Lenkungskreises, in seinem Bericht über die 
technische Arbeit der Organisation.

„Wir brauchen die Kümmerer in unserer Branche, 
um alle Menschen dort abzuholen, von wo sie 
kommen“, betonte Armin Jordan, Vorsitzender des 
Ausschusses für Personalentwicklung im rbv.

Von Ehrenpräsident zu Ehrenpräsident: Klaus Kü-
sel, rbv-Präsident von 2002 bis 2012, ließ einige 
Meilensteine des rbv-Engagements, an denen 
Lang über die Jahre im Rahmen seiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit Anteil hatte, Revue passieren.

„Wenn ich eines in der Zusammenarbeit mit dem 
rbv gelernt habe, dann, dass das Zusammenwirken 
zweier Kräfte viel mehr ist als die Summe der ein-
zelnen Teile“, so der DVGW-Vorstandsvorsitzende 
Prof. Dr. Gerald Linke in seinem Grußwort an Lang.
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mächtigsten Megatrends unserer Zeit zugrun-
de: das Prinzip der Konnektivität. „Hier geht es 
um die Vernet zung auf Basis einer digitalen 
Infrastruktur.“ In den vergangenen Monaten 
habe man diese Ent   wicklung beim rbv mit sehr 
viel Leben ge  füllt. Die Anschaffung von Video-
Konferenz systemen, die digitale Durchführung 
der Tagung Lei tungsbau sowie der Mit glieder-
versammlung 2021 und ein neuer Newsletter 
für den Verband sowie für die Berufsbildung 
seien Schwerpunkte einer digitalen Neu orien-
tierung des rbv gewesen. Hinzu kamen Posts auf 
LinkedIn und Insta gram, YouTube-Videos und 
zahlreiche Remote-Lösungen für Kommu nika-
tions-, Weiterbildungs- und Zerti fizierungs for-
mate des Verbandes. „All diese digitalen Hilfs-
mittel und Kanäle haben wir für Sie aufgebaut, 
um gemeinsam mit Ihnen daran zu wachsen. 
Wohlwissend, dass sie den persönlichen Erfah-
rungs austausch in vielen Situ ationen nicht kom-
plett ersetzen können. Und wenn wir mit zwei 
viralen Videos über 500.000 Viewern den Beruf 
des Rohr lei tungs bauers im Internet bekannt 
gemacht haben, so liegt es nun an Ihnen, die 
Menschen vor Ort in Ihren Regionen abzuholen. 
Ohne Ihre eigene Kon  nek tivität laufen die Be -
mühungen des Ver bandes ins Leere“, so Hessel-
manns eindringlicher Ap  pell. „Jeder Ein zelne ist 
gefragt, das Netzwerk des rbv weiterzuentwi-
ckeln. Machen Sie mit, damit unser Ver band 
auch weiterhin dafür steht, zu verbinden, zu ver-
netzen und zu versorgen!“

Gemeinsam den Leitungsbau optimieren
„Mit dem Krieg in der Ukraine und der Corona-
Pandemie sind wir derzeit mit globalen Sze-
narien konfrontiert, die massiven Einfluss auch 
auf das Handeln unserer Branche nehmen“, be -
tonte Dipl.-Ing. (FH) Dirk Schütte, Vorsitzender 
des Technischen Lenkungskreises, in seinem 
Bericht über die technische Arbeit der Orga-
nisation. „Ich wünsche uns allen, dass wir diese 
Krisen hinter uns lassen können, damit wir uns 
wieder unseren Aufgaben widmen können!“ 
Über die aktuellen Herausforderungen hinaus 
läge es im Verantwortungsbereich der rbv-Gre-
mien oder der rbv-Geschäftsstelle, eine Vielzahl 
komplexer Aufgaben zu erledigen, zu koordi-
nieren oder zu begleiten. Und auf eine beson-
dere Herzensangelegenheit wies der Vor sit zen-
de des Technischen Lenkungskreises anlässlich 
der Zu  sammenkunft der rbv-Mit glieds unter-
neh men hin. „Ihre Erfahrungen sind unerlässlich, 
um die Qualität der Verbandsarbeit hoch zu-

halten. Wir helfen, wenn Sie uns lassen – bitte 
wenden Sie sich bei technischen Problemen an 
die Mitar beiter des rbv oder Ihre Kollegen im 
Ehrenamt. Niemand verfügt über eine so hohe 
technische Expertise wie Sie. Nur gemeinsam 
können wir den Leitungsbau optimieren“, so 
Schüttes be  herzter Aufruf. 

Menschen abholen
„Wir brauchen die Kümmerer in unserer Bran-
che, um alle Menschen dort abzuholen, von wo 
sie kommen“, hob Dipl.-Ing. Armin Jordan, Vor-
sit zen der des Ausschusses für Personal ent wick-
lung im rbv, hervor. Die Fachkräfte gewinnung 
und der in diesem Zusammenhang übergeord-
nete „Auftrag Mensch“ seien insofern seit gerau-
mer Zeit existenziell, da die der Branche zur Ver-
fü gung stehenden Kapazitäten limitiert seien. 
„Wie aber können wir es schaffen, Menschen für 
eine Tätigkeit in unserer Branche zu begeistern“, 
lautet eine wesentliche Fragestellung in diesem 
Zusammenhang. Mit der Initiative #pipeline31 
habe man vonseiten des rbv ein überdurch-
schnittliches Engagement entwickelt, um eine 
breite Öffentlichkeit auf die besondere Leis-
tungsfähigkeit einer systemrelevanten Branche 
aufmerksam zu machen. Bei dieser Initiative 
handele es sich nicht um eine kurzfristige Mar-
keting-Kampagne, sondern vielmehr um eine 
an langfristigem Denken orientierte Zu  kunfts-

vision. „Bleiben Sie am Ball und zeigen Sie, dass 
wir eine starke Branche sind“, forderte Jordan die 
anwesenden rbv-Mitglieder zur Initiative auf. 

Neues Präsidium gewählt – 
Satzungsänderung beschlossen
Im Fortlauf der Sitzung standen die von Klaus 
Küsel moderierten Wahlen des neuen Präsidiums 
an. Vor der Abstimmung per Akklamation stell-
ten die Kandidaten sich den 70 stimmberech-
tigten Anwesenden kurz vor. Einstimmig wähl  -
te die Versammlung Dr. Ralph Donath, Eugen 
Engert GmbH Brunnenbau Rohrleitungsbau, 
Minden, zum neuen rbv-Präsidenten. In seinem 
Amt als Vizepräsident bestätigt wurde Dipl.-Ing. 
Andreas Burger, SAX + KLEE GMBH, Mannheim. 
Neu zum Vizepräsidenten gewählt wurde Dipl.-
Ing. Hartmut Wegener, Dahmen Rohrleitungs-
bau GmbH & Co. KG, Quakenbrück. Beide Kan-
dida ten wurden ebenfalls ohne Gegenstimmen 
und Enthaltungen in ihr Amt gewählt. Ebenfalls 
einstimmig beschloss die Versammlung die 
vorgeschlagene Satzungsänderung, mit der 
eine Brief  wahl und eine digitale Mitgliederver  -
samm lung als „Kann-Lösung“ für Krisenszena-
rien oder besondere Umstände mit in die Sat-
zung des Verbandes aufgenommen wurde. 
Dies sei ein weiterer Schritt in eine digitale 
Zukunft des rbv, so die einhellige Meinung der 
Versamm lung.

Ehre, wem Ehre gebührt
Einstimmig war nicht nur das Votum für das 
neue Präsidententeam „Donath, Burger, We -
gener“. Genauso einstimmig folgte die Mit-
gliederver sammlung dem Vorschlag des Vor-
standes, Lang zum neuen Ehrenpräsidenten des 
Verbandes zu wählen. Von Ehrenpräsident zu 
Ehrenpräsident ließ Klaus Küsel, rbv-Präsident 
von 2002 bis 2012, sodann einige Meilensteine 
des rbv-Engagements, an denen Lang über die 
Jahre im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tä -
tigkeit Anteil hatte, Revue passieren. Ob ARGE 
Leitungsbau oder der besondere Aktionstag 
„Infrastruktur in Not“: Gemeinsam habe man im 
rbv viele Initiativen auf den Weg gebracht, um 
mehr Aufmerksamkeit für eine dringend not-
wendige Verstetigung von Investitionen in die 
Infrastrukturen hierzulande zu erreichen. „Hätte 
man schon damals auf uns gehört, dann wären 
Infrastrukturen nicht in einem so bedauerns-
werten Zustand, in dem sie sich heute leider 
befinden“, lautete ein lakonisches Resümee 
Küsels. Trotzdem habe man gerade auch in der 
Zusammenarbeit mit be  freunde ten Branchen-
verbänden – darunter mit dem DVGW – viel 
erreicht. „Wir sind zu einem fairen und persönli-
chen Umgang mit unseren Partnern im Markt 
gekommen. 

Fortsetzung S. 4  

Für ihre 50-jährige Zugehörigkeit zum rbv erhielten die Friedrich Vorwerk SE & Co. KG, Tostedt, die Berg-
mann Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Dortmund, sowie die Carl Stolte GmbH & Co. KG Bauunterneh-
men, Diepholz, die goldene rbv-Urkunde.

Die Albers Energiebau GmbH, Ochtrup, die ESBE Rohrleitungsbau GmbH, Oberkrämer, die Tief- und Kul-
turbau Gernrode GmbH, Quedlinburg, die Lupp Netzbau GmbH, Bad Vilbel, sowie die Lichtenberg Tief- 
und Rohrleitungsbau GmbH, Lostau, die Gunter Hüttner + Co. GmbH Bauunternehmung, Chemnitz, die 
RBN Rohrleitungsbau GmbH, Düsseldorf, und die TRP Bau GmbH, Teltow, erhielten für ihre 25-jährige 
Zugehörigkeit zum rbv die silberne rbv-Urkunde.

In der Person von René Hagemann-Miksits, M.A., 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer im Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie, gab auch die 
Bauindustrie dem scheidenden rbv-Präsidenten 
ein Grußwort mit auf den Weg.

Die Ernennungsurkunde zum Ehrenpräsidenten überreichte Dr. Ralph Donath (r.) an Fritz Eckard Lang im 
Rahmen der Mitgliederversammlung am 6. Mai in Düsseldorf feierlich.
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„Ich wünsche uns allen Glück auf und eine ruhige 
Hand angesichts der vielen Aufgaben, denen wir 
Leitungsbauer uns in den kommenden Monaten 
zu stellen haben“, so der neue rbv-Präsident Dr. 
Ralph Donath in seiner Antrittsrede. (Fotos: rbv)

Das neue Präsidententeam des Rohrleitungsbauverbandes: rbv-Präsident Dr. Ralph Donath (l.) sowie die 
beiden Vizepräsidenten Dipl.-Ing. Andreas Burger (r.) und Dipl.-Ing. Hartmut Wegener (M.)

Das neue 
Präsidenten-
team 
des rbv

Eine wohldosierte Mischung aus Kontinuität und Wandel ist bekanntlich eine gute Grund  -
lage für eine dauerhaft tragfähige Zukunftsagenda. Dieser Erkenntnis folgt auch die Ver-
änderung an der Spitze des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv), Köln. Am 6. Mai 2022 hat 
die rbv-Mitgliederversammlung im Rahmen der Jahrestagung des Verbandes in Düsseldorf 
einen neuen Präsidenten gewählt. Nach sechs erfolgreichen Jahren im Amt verabschiedete 
sich rbv-Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang, der in Düsseldorf nicht zur Wiederwahl 
antrat, mit Standing Ovations von den in der NRW-Landeshauptstadt anwesenden Mit-
gliedern. Zu seinem Nachfolger wählten die Vertreter der rbv-Mitgliedsunternehmen ein-
stimmig Dr. Ralph Donath. Donath gehört dem Vorstand des rbv bereits seit 2011 als Vor-
sitzender der rbv-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen und seit 2021 als Vize prä si dent an. 

Präsidententeam in neuer Konstellation
Unterstützt wird Donath in seiner Arbeit von 
den beiden rbv-Vizepräsidenten. Alter Hase 
in der Besetzung ist Andreas Burger. Der 
Geschäfts führer der SAX + KLEE GMBH Bau-
unterneh mung, Mannheim, bekleidet be -
reits seit 2015 das Amt des rbv-Vizepräsiden-
ten und ist seit 2012 als Vorsitzender der 
Bun des fachabteilung Leitung sbau im 
Haupt verband der Deutschen Bau industrie 
tätig, deren Geschäftsführung der rbv inne-
hat. Neu im Trio ist Hartmut Wegener, seit 
2012 Mitglied des rbv-Vorstandes. Seine in 
vielen internationalen Leitungsbauprojekten 
gewonnene über 30-jährige Erfahrung wird 
der ge  schäfts führende Gesellschafter der 
Dahmen Roh rleitungsbau GmbH & Co. KG, 
Quakenbrück, nun im Zusammenspiel mit 
Donath und Burger in das Team einbringen. 
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so 
die beiden rbv-Vizeprä sidenten. „Den beson-
deren Ge  stal tungs spiel raum, den das Amt 
birgt, werden wir zum Wohle der rbv-Mit-
gliedsunternehmen nutzen, um die Rah-
men   bedingungen unser aller Arbeit zu opti-
mieren. All das mit dem Ziel einer genau s  o 
zuverlässigen wie nachhaltigen Ver- und Ent-
sor gungssicherheit für unser Land“, betonen 
Do  nath, Burger und Wegener. (rbv)

Der neue rbv-Präsident: Dr. Ralph Donath. (Fotos: 
rbv)

Einstimmig zum neuen rbv-Vizepräsidenten ge-
wählt: Dipl.-Ing. Hartmut Wegener.

Wurde im Amt des rbv-Vizepsräsidenten bestätigt: 
Dipl.-Ing. Andreas Burger.

Auch deshalb, lieber Fritz, möchte ich mich im 
Namen des gesamten Verbandes bei Dir für ins-
gesamt 28 Jahre Ehrenamt beim rbv bedanken“, 
bekräftigte Küsel nochmals stellvertretend für 
die gesamte Organisation.

Und ehrenvoll ging es zudem an anderer Stelle 
zu: Traditionell wurden im Rahmen der Ver-
sammlung auch zahlreiche Mitglieds unter-
nehmen für ihre 50-jährige, ihre 25-jährige sowie 
für ihre 10-jährige treue Mitgliedschaft im rbv 
geehrt (siehe Fotos).

Präsidiales zum Schluss …
… Blick zurück nach vorn
Die Aussicht auf die konstruktive Zusam men-
arbeit mit dem engagierten Team in der 
Marienburger Straße rund um Dieter Hessel-
mann sei für ihn ein wichtiges Entscheidungs-

kriterium im Jahr 2016 für die Übernahme der 
Präsidentschaft gewesen, erinnerte sich Lang in 
seinem letzten Auftritt als rbv-Präsident. In die-
ser kollaborativen Atmosphäre habe er weitrei-
chende Gestaltungsmöglichkeiten für eine Op -
ti  mierung des Leitungsbau gesehen. Denn all 
die Jahre sei es angesichts einer taktgebenden, 
leider aber gestaltungsresistenten und allzu oft 
verbrämten Politik um nichts weniger gegan-
gen, als mutig für verbesserte Rahmen bedin-
gungen eines zukunftsfähigen Leitungs baus 
hierzulande einzutreten. „Was kommt da auf uns 
zu?“ und „Was haben wir zu befürchten?“ so die 
bangen Fragen, die sich der Leitungsbau immer 
wieder in diesem Zusammenhang habe stellen 
müssen. Gleichwohl sei nicht nur beim flächen-
deckenden Breitbandausbau oder bei der 
Umsetzung der Energiewende auf den Leitungs-
bau stets Verlass. „Auch in der Corona-Pandemie 

haben wir uns als eine systemrelevante Branche 
erwiesen, die den Laden sprichwörtlich am 
Laufen gehalten hat und das Rad der Versorgung 
immer weitergedreht hat“, betonte Lang die 
besondere Leistungsfähigkeit der Branche in 
der Krise. Angesichts der großen Heraus for-
derungen, vor der sich der Leitungsbau heute 
im Kontext des Fachkräftemangels, des Klima-
wandels und der Energiewende, aber auch des 
Kriegs in der Ukraine befände, könne man leider 
getrost von einer Alarmstufe Rot sprechen. „Was 
wir nun brauchen, ist eine In  vesti tionswende 
und eine Fachkräftewende“, forderte Lang. Und 
für ein Gelingen der Wärme wende dürfe die 
Politik die über Jahre gewachsenen Gasinfra-
strukturen nicht vernachlässigen, da sie auch im 
Gebäudesektor ein wesentlicher Baus tein für 
die Aufnahme und den Transport des klimaneu-
tralen Energieträgers Wasserstoff seien. 

„Wir benötigen eine diskriminierungsfreie Nut-
zung des Hoffnungsträgers Wasserstoff in unse-
rem Energiemix der Zukunft. Es geht um eine 
sozialverträgliche und nachhaltige Ver sor gung 
hierzulande!“ Und mit Blick auf seine Präsi dent-
schaft stellte Lang fest: „Die besondere Auf ga -
be stand stets für mich im Vorder grund. Es war 
mir nie eine Last, dieses Amt auszuüben. Ich 
würde es wieder tun! Nun braucht das neue 
Team Ihre Unterstützung, denn wir alle sind rbv!“

… Ausblick in die Zukunft
„Das sind große Fußstapfen, in die ich heute tre-
te“, unterstrich Dr. Donath in seiner ersten Rede 
als neuer rbv-Präsident. Die aktuelle Heraus-
forderung, mit der sich auch der Leitungsbau 
derzeit konfrontiert sähe, sei um so größer, da 
aktuell die gesamte Nachkriegsordnung in 
Europa zerstört sei. Für eine schnelle Emanzi-
pation von Gaslieferungen aus Russland sei es 
nun auch wichtig, schnellstmöglich eine funkti-
onierende LNG-Infrastruktur aufzubauen. „Ak -
tuell kommt es aufgrund der politischen Ent -
wicklungen zu einem Vorzieheffekt der Ener-
giewende, den auch wir Leitungsbauer lösungs-
orientiert und kreativ begleiten müssen. Und 
wenn es tatsächlich zu Lieferengpässen kom-
men sollte, muss unsere Branche in Rich tung 
der verantwortlichen Entscheider eigene Ideen 
formulieren, wie man einer solchen Situation 
be  gegnen kann“, betonte Dr. Donath. Das 
Thema Wasserstoff im Gebäude sektor gelte es 
in diesem Zusam menhang gemeinsam mit 
dem DVGW und der Bau industrie weiterhin auf 
politischer Bühne zu platzieren. „Ich wünsche 
uns allen Glück auf und eine ruhige Hand ange-
sichts der vielen Auf gaben, denen wir Lei tungs-
bauer uns in den kommenden Monaten zu stel-
len haben“, so Dr. Donaths Gruß, mit dem er die 
diesjährige Mit gliedsversammlung offiziell als 
neuer rbv-Präsident für beendet erklärte. (rbv)

Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes in Düsseldorf (Fortsetzung)
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