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Editorial
60 Jahre als Ingenieurbüro am Markt –
das ist etwas Besonderes. Die Erfolgsge-
schichte beginnt 1948, in der Nachkriegs-
zeit, der Zeit des Wiederaufbaus der
Infrastruktur in Deutschland. UNGER
ingenieure hat wie alle Berufskollegen
den Aufschwung in Deutschland mitge-
staltet und Grundlagen geschaffen, die
den Menschen eine hohe Lebensqualität
bieten: Trinkwasser in bester Qualität,
saubere und wieder naturnahe Gewässer,
Schutz vor der Lebensbedrohung Hoch-
wasser und nachhaltige Siedlungs- und
Infrastrukturentwicklung. 60 Jahre erfolg-
reich in einem risikoreichen Markt beste-
hen, das geht nur mit motivierten und
qualifizierten Mitarbeitern, mit einem
großen Bewusstsein für die eigenen
Stärken und Traditionen und auch mit
Mut zur Veränderung. Und natürlich geht
das auch nur mit Auftraggebern, mit
denen man eng und vertrauensvoll
zusammenarbeitet. Heute ist UNGER
ingenieure eine Unternehmensgruppe,
die national wie international agiert. In
Deutschland ist die UNGER-Gruppe an
den Standorten Darmstadt, Homberg,
Freiburg und Mainz vertreten. Mit fast
100 Mitarbeitern und einem starken
Netzwerk von Kooperationspartnern rea-
lisiert UNGER ingenieure kleinere Projekte
wie auch komplexe Großprojekte. 60
Jahre Erfahrung, engagierte Mitarbeiter
und unsere wirtschaftliche Unabhängig-
keit sind ein gutes Fundament für eine
erfolgreiche Zukunft!

Viel Freude beim Lesen der Spezialaus-
gabe der UNGER_ingside!

UNGER ingenieure – 

seit 60 Jahren Experte für 

Wasser und Abfall!

Joachim Kilian Stefan Knoll

Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die
Infrastruktur, insbesondere die Wasserversor-
gung in Deutschland, nahezu zusammenge-
brochen. Die Schäden an den Wasserversor-
gungsanlagen mussten schnellstens behoben
werden, um die Trinkwasserbereitstellung zu
gewährleisten. Insgesamt stand die Wasser-
wirtschaft vor großen Herausforderungen. So
begann die Aufbauarbeit: Neue Pumpwerke
und Trinkwasserbehälter wurden errichtet,
Tiefbrunnen gebaut, Transportleitungen ver-
legt, Kanalnetze saniert, erweitert und erneu-
ert, Kläranlagen gebaut. In dieser Zeit, geprägt
vom Wiederaufbau der Infrastruktur in
Deutschland, machte sich der Ingenieur 
Dr. Albert Carl einen Namen als Experte in der
Wasserwirtschaft.

1948 durch Dr.-Ing. Albert Carl
gegründet, war UNGER ingenieure
unter dem Namen Ingenieurbüro für
Wasserbau und Wasserwirtschaft
zunächst in Karlsruhe ansässig, bis es
1953 nach Freiburg umzog. 

Erste Zusammenarbeit mit führen-
den Wasserverbänden

Auch in Hessen war das Ingenieurbüro
schnell präsent. Anfang der 50er Jahre erhielt
Dr. Carl den Auftrag zur Sicherstellung der
Wasserversorgung in Marburg. Kurze Zeit
später beauftragte ihn der Kreisausschuss
Fritzlar-Homberg, die Neugründung des
Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritz-
lar-Homberg zu unterstützen. 1953 wurde
folgerichtig in Marburg das erste Zweigbüro
eröffnet, um den Aufbau der hessischen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
voranzutreiben. Die führenden Wasser-
verbände schätzten Dr. Carl als Berater, was
die Zusammenarbeit intensiv und für UNGER
ingenieure bis heute erfolgreich macht.

1957 wurde das Zweigbüro Mar–
burg nach Homberg verlegt. Zu diesem
Zeitpunkt kam mit Dipl.-Ing. Horst
Unger der spätere Inhaber und Namens-
geber von UNGER ingenieure an Bord.

Wasserturm  WW Gerauer Land

Dr.-Ing. Albert Carl



1960 ist das Jahr eines Meilensteins
in der Geschichte von UNGER inge-
nieure. Das zweite Zweigbüro wurde
in Groß-Gerau gegründet und stand
ab 1961 unter der Leitung von Horst
Unger. Auslöser für diese Standort-
wahl war ein wichtiges Projekt in die-
ser Zeit: die Erweiterung und Erneue-
rung des Gruppenwasserwerks Gerauer
Land. UNGER ingenieure bezog dafür
eigens ein Büro im Wasserturm des
Wasserwerks.

1967 zog das Zweigbüro Groß-
Gerau nach Darmstadt um. Später
wurde Darmstadt zum Hauptsitz von
UNGER ingenieure. Ende 1971 berei-
tete Dr.-Ing. Albert Carl die Übergabe
seines Ingenieurbüros an Horst Unger
vertraglich vor. Mit seinem plötzlichen
Tod Anfang 1972 erfolgte die endgül-
tige Übernahme schneller als geplant.

Ab 1972 setzte Horst Unger als
Unternehmensinhaber die bisherige
Arbeit mit großem Erfolg fort. 

Wachstum in den 70er Jahren

Die 70er Jahre waren geprägt durch
Wachstum und den entsprechenden Ausbau
der kommunalen Infrastruktur. Wasser-
versorgung, Abwasserbeseitigung und Ab-
wasserreinigung werden weiter verbessert,
zahlreiche Neubaugebiete erschlossen.
Hinzu kamen Aufgaben im technischen
Hochwasserschutz. Beispiel hierfür ist die
Arbeit von UNGER ingenieure am Schwarz-
bachpumpwerk, das für die Entwässerung
großer Teile des Hessischen Rieds sorgt.

Die 80er im Zeichen des 
Umweltschutzes

Die 80er Jahre standen in Deutschland für ein
steigendes Umweltbewusstsein. Für UNGER
ingenieure brachte dies ein großes Potenzial
mit sich, zum Beispiel im Bereich der Abfall-
wirtschaft. Ein erfolgreiches neues Aufgaben-
feld, denn UNGER ingenieure hat allein in
Hessen ca. 75 Prozent aller Deponien bei der
Planung und Bauausführung betreut.

Die deutsche Abfallwirtschaft stand damals
vor großen Herausforderungen. Weg von den
kleinen Müllkippen der Ortschaften, hin zu
zentralen, großen und technologisch besse-
ren Deponien. Weg von der bloßen Abfallbe-
seitigung, hin zur Verwertungstechnologie,
was in den 90er Jahren konsequent in den
Gedanken der Kreislaufwirtschaft mündete.
Entscheidende technologische Entwicklun-
gen stehen dahinter und UNGER ingenieure
hat fast alle hessischen Kreise darin unter-
stützt.

Ein herausragendes Projekt in dieser Zeit
war der Bau der Deponie Büttelborn.

Auch was das Sammeln, Ableiten und Reini-
gen von Sickerwasser aus Deponien betrifft,
ist UNGER ingenieure ausgewiesener
Experte mit langjähriger Erfahrung.

60 Jahre UNGER ingenieure 

Wasserwerk Haarhausen

1959 wurde von Dr. Carl, heute UNGER ingenieure, das Wasserwerk Haarhausen realisiert. 40 Jahre Betriebszeit ver-

langten in 2000 den Neubau einer Anlage für die chemische Entsäuerung in geschlossenen Filterkesseln sowie die

Erneuerung der MSR-Technik. 2001 bis 2003 wurden die Erneuerung und der Umbau des Wasserwerks auch von

UNGER ingenieure betreut.

Impressionen
60 Jahre UNGER ingenieure

Deponie Büttelborn

Die Deponie Büttelborn der Riedwerke Kreis Groß-Gerau ist

eine der modernsten Deponien Europas. UNGER ingenieure

war mit der Standortsuche, der Genehmigungs- und Ausfüh-

rungsplanung, der Bauoberleitung und Bauüberwachung

beauftragt. Der erste Bauabschnitt der Haldendeponie

wurde 1989 bis 1990 realisiert. Seither wurde die Anlage

sukzessive um weitere Deponiefelder, die Oberflächen-

abdeckung, das Entgasungssystem und andere Anlagenteile

erweitert. Das Konzept für die Basisabdichtung war so fort-

schrittlich, dass für das bestehende Basisabdichtungssystem

2001 die Gleichwertigkeit durch das HLUG bescheinigt

wurde, sodass der weitere Ausbau nach dieser Konzeption

erfolgt.



Wassernotstand – 
die neue Herausforderung

Die Wasserversorgung, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg nahezu komplett neu aufge-
baut werden musste, stand in den 80er
Jahren vor neuen Herausforderungen. Merk-
mal dieser Zeit war ein ernst zu nehmender
Wassernotstand in vielen Gebieten Deutsch-
lands. In Hessen war das Ried gravierend
betroffen. Wasserlieferungen nach Frankfurt,
Darmstadt und Wiesbaden sowie einige
trockene Jahre in Folge waren für das
Absinken des Grundwassers um bis zu acht
Meter verantwortlich. Es wurde eigens der
Wasserverband Hessisches Ried gegründet,
um das Projekt Wasserwerk Biebesheim zu
realisieren.

Innovation in der Klärtechnik

Ebenfalls großes Thema der 80er Jahre war
die Sanierung der in der Nachkriegszeit
gebauten Kläranlagen. Interessant ist, dass
man erst Anfang des 20. Jahrhunderts mit
der mechanischen Reinigung des Abwassers
begann. Den Rest überließ man damals noch
der Natur. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden die biologischen Abbauprozesse in
die Klärtechnik integriert und es entstanden
in Deutschland flächendeckend Kläranlagen
mit biologischer Reinigungsstufe.

Gestiegenes Umweltbewusstsein und neue
gesetzliche Auflagen verlangten in den
80ern weitere Schritte in der Klärtechnik: als
dritte Stufe den Abbau von Stickstoff sowie
die Elimination von Phosphor, der unter
anderem für die „Überdüngung“ der Ge-
wässer verantwortlich ist. Hat man in den
80er Jahren angefangen, Phosphor aus den
Abwässern zu entfernen, so ist es heute die
weitere Reduzierung sowie die Rück-
gewinnung von Phosphor, die eine immer
größere Bedeutung erlangt.

Auf allen Stufen der Abwasserbehandlung
bis hin zur Klärschlammbehandlung ist
UNGER ingenieure Spezialist und hat über
50 Kläranlagen neu gebaut, erweitert, opti-

miert und auch deren Betrieb kontinuierlich
betreut. Beim Realisierungswettbewerb des
Landes Hessen für den Ausbau der
Kläranlage Biebesheim gewann UNGER
ingenieure den 1. Preis. Ziel war es, die
Anlage in zwei Stufen auszubauen und
zugleich die weitestgehende Stickstoff- und
Phosphorelimination sicherzustellen. Noch
ein aussagekräftiges Beispiel für die kompe-
tente Arbeit auf diesem Gebiet ist die
Erweiterung der Gruppenkläranlage Hanau.

Mit Inkrafttreten der Eigenkontrollverordnung
in Deutschland kam eine weitere wichtige
Aufgabe auf UNGER ingenieure zu: die
Kanalsanierung.

Kanalsanierung dringend 
erforderlich

UNGER ingenieure beschäftigt sich seit
Anfang der 90er Jahre mit der Thematik
Kanalzustandserfassung und Kanalsanie-
rung. Die Eigenkontrollverordnung verpflich-
tet die Kommunen, sämtliche Abwasser-
leitungen auf Dichtigkeit zu prüfen, den
Zustand zu erfassen und Kanäle dauerhaft
zu sanieren. Die Kanalsanierung ist eine
ständige Herausforderung für die Kommu-
nen, bei der UNGER ingenieure wirkungsvol-
le Unterstützung bietet.

Wasserwerk Biebesheim

1989 wird das Wasserwerk Biebesheim in Betrieb genom-

men. UNGER ingenieure hat mit der Planung bereits 1978

begonnen, Bauzeit war von 1985 bis 1988. Rheinwasser

wird gereinigt und zu Trinkwasserqualität aufbereitet, im

Einzugsgebiet der Förderbrunnen der Wasserwerke mit

Infiltrationsanlagen versickert, um das Grundwasser anzu-

reichern, oder direkt für die Beregnung landwirtschaftlicher

Flächen verwendet. UNGER ingenieure ist bei diesem

Projekt innovativ und technisch konsequent: Die gesetzli-

chen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung werden deut-

lich unterschritten.

Kanalsanierung in Wiesbaden

Für die Landeshauptstadt Wiesbaden ist UNGER ingenieure

seit 2006 im Bereich der Kanalzustandsbewertung sowie

Sanierungskonzeption tätig. Bei einem aktuell durchgeführ-

ten Kanalsanierungspaket mittels Schlauchinlinern ist

UNGER ingenieure für die Planung, Ausschreibung und auch

die Bauüberwachung verantwortlich. Insgesamt werden

rund 4,2 km Kanäle in verschiedenen Nennweiten mit rund

500 Anschlussstutzen im Stadtgebiet in geschlossener

Bauweise dauerhaft saniert. Dabei stellt neben den groß-

städtischen Randbedingungen besonders die Lage einiger

Kanäle im Heilquellenschutzgebiet eine besondere

Herausforderung dar.



1987 tritt Dipl.-Ing. Stefan Knoll in
das Ingenieurbüro ein. 1993 kommt
Dipl.-Ing. Joachim Kilian ins UNGER
ingenieure-Team. Beide werden spä-
ter das Unternehmen von Horst Unger
übernehmen.

1996 erhält UNGER ingenieure
seine heutige Rechtsform – aus dem
Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Horst Unger
wird die UNGER ingenieure Ingenieur-
gesellschaft mbH. Damit stellt Horst
Unger weitsichtig die Weichen für
weiteres Wachstum und vor allem für
die Nachfolge in der Unternehmens-
führung. Es wird eine neue Unter-
nehmensstruktur eingeführt, die dem
Erfolg und der Größe des Unter-
nehmens Rechnung trägt. Erstmals
werden die Fachbereiche als Unter-
nehmenssparten organisiert und von
Fachbereichsleitern verantwortlich
geführt. Und UNGER ingenieure prä-
sentiert sich mit neuem Unterneh-
mensdesign und Logo. UNGER inge-
nieure ist endgültig zu einer Marke
geworden, die für Kontinuität, Quali-
tät und Innovation steht.

2001 ist ein ebenso wichtiges Jahr
in der Unternehmensgeschichte. Horst
Unger geht in den Ruhestand. Dipl.-
Ing. Joachim Kilian und Dipl.-Ing.
Stefan Knoll übernehmen gemeinsam
das Unternehmen. 

Seit den 90er Jahren bekommen – neben den
Aufgaben in der Wasserversorgung, der
Stadtentwässerung, der Abwasserreinigung
und der Abfallwirtschaft – die Aufgaben im
Wasserbau bei UNGER ingenieure eine noch
größere Bedeutung. Insbesondere der Hoch-

wasserschutz ist gefragt. Schwere Hoch-
wasserschäden, wie z. B. Anfang 1995 am
Rhein, im Sommer 1997 an der Oder, im
Frühjahr 1999 in Süddeutschland sowie im
August 2002 an der Elbe, haben zu vielfälti-
gen Vorsorge- und Hochwasserschutzmaß-
nahmen geführt.

Hochwasserschutz ist gefragt

In den letzten Jahren hat UNGER ingenieure
in allen genannten Bereichen zahlreiche
Maßnahmen sowohl zum Hochwasserschutz
als auch bei der naturnahen Gestaltung von
Gewässern geplant und umgesetzt. Wichtige
Projekte waren die Planung und Umsetzung
von Teilen des integrierten Rheinprogramms
in Baden-Württemberg sowie der Polder
Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Wasserbau-
liche Zielsetzungen und ökologische An-
forderungen werden bei UNGER ingenieure
ganzheitlich betrachtet. So werden Lösun-
gen erarbeitet, die die Lebensquelle Wasser
erhalten und den Menschen vor den
Gefahren des Hochwassers schützen.

60 Jahre UNGER ingenieure 

Gruppenkläranlage Hanau

Bei der Erweiterung dieser Anlage wurde

UNGER ingenieure als Objektplaner enga-

giert. 1993 war Planungsbeginn, es folgte

1998 die Ausführungsplanung und 1998 bis

2005 in vier Abschnitten die Umsetzung

unter der Bauoberleitung und -überwa-

chung durch UNGER ingenieure. Der Betrieb

lief während der gesamten Bauzeit weiter,

was umfangreiche Provisorien und eine

besonders präzise, zielgerichtete Koordina-

tion der Arbeiten nötig machte.

Polder Bellenkopf, Rappenwört

Der Polder ist Bestandteil des integrierten

Rheinprogramms. UNGER ingenieure ist mit

der Fertigstellung der Objektplanungsunter-

lagen für die Durchführung des Planfest-

stellungsverfahrens beauftragt. Es handelt sich

um einen gesteuerten Polderraum, der für öko-

logische Zwecke ab dem Mittelwasserstand

des Rheins für ökologische Flutungen genutzt

wird. Der gesamte Polderraum unterliegt einer

intensiven Erholungs- und Freizeitnutzung. Das Projekt erfordert eine Vielzahl an Bauwerken und Objektschutz-

maßnahmen und ist dadurch eine anspruchsvolle und komplexe interdisziplinäre  Planungsaufgabe (2005–2008).
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UNGER ingenieure ist heute schon
auf Zukunftsthemen vorbereitet!

Aktuell befasst sich UNGER ingenieure auch
mit Themen im Bereich der Energieoptimie-
rung. Fast alle Fachbereiche, in denen
UNGER ingenieure Experte ist, bieten dazu
interessante Ansätze:
- im Wasserbau die Nutzung von  Wasser zur  

Erzeugung von Energie,
- in der Stadtentwässerung die Nutzung des

thermischen Potenzials von Abwasser mittels
Wärmerückgewinnung,

- in der Abwasserreinigung sowie in der Abfall-
wirtschaft die Nutzung von Biomasse als
Energiequelle.

Die Regelungen der EU-Wasserrahmenricht-
linie, insbesondere die geforderte integrierte
Bewirtschaftung der Gewässer nach Flussge-
bietseinheiten, werden das allgemein hohe
Niveau des Gewässerschutzes in Deutsch-
land noch verstärken. Für UNGER ingenieure
ist dies ein weiteres Aufgabenpotenzial im
ökologisch ausgerichteten ganzheitlichen Ge-
wässerschutz und Gewässermanagement.

Zwei aktuelle Studien zeigen, dass die
Aufgaben vielfältig bleiben: Die Studie des
Deutschen Instituts für Urbanistik ermittelte
einen kommunalen Investitionsbedarf bis
zum Jahr 2020 in Höhe von 704 Milliarden
Euro. Ein gewaltiger Investitionsstau muss in
den nächsten Jahren aufgelöst werden. Eine
zweite Studie vom Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) zeigt auf, dass sich
viele der Maßnahmen für mehr Klimaschutz
finanziell lohnen und für die deutsche
Wirtschaft hohe Wachstums- und Beschäfti-
gungschancen mit sich bringen.

Umwelt- und Klimaschutz als Wirtschafts-
faktoren bedeuten ein großes Betätigungs-
feld für UNGER ingenieure. Anlagen und
Technologien müssen angesichts der sich
verändernden Rahmenbedingungen auf ihre
Tauglichkeit geprüft und angepasst werden.
Auch der demografische Wandel birgt ein
enormes Aufgabenspektrum: Bestehende
Anlagen werden von UNGER ingenieure auf 

ihre Wirtschaftlichkeit geprüft und entspre-
chend optimiert und angepasst.

Das neue Jahrtausend – 
die UNGER-Gruppe entsteht!

1999 – die UNGER-Gruppe entsteht:
ConGeo und Geoventis (2001) werden
Tochterunternehmen von UNGER in-
genieure. Damit bekommt das Gebiet
der geografischen Informations-
systeme (GIS) in der Unternehmens-
gruppe Expertenstatus. UNGER inge-
nieure wächst aber auch international.

2004 wird die Tochtergesellschaft
UNGER CONSULT für die Abwicklung
der internationalen Geschäfte gegrün-
det. In Kooperation mit anderen
Unternehmen wurden inzwischen
Projekte in der Türkei, in Rumänien
und im Jemen abgewickelt.

2007 folgt die Gründung der
deutsch-rumänischen Firmenkoopera-
tion HETICON (Hessen Timisoara Consult).
Drei Ingenieurbüros vereinigen hier ihr
Know-how, um Infrastrukturentwick-
lungen im Umweltbereich in der
Region Südosteuropa gemeinsam zu
planen und umzusetzen.

2007 übernimmt UNGER ingenieure 
das Ingenieurbüro Wolpert und ver-

stärkt so das Team am Standort
Freiburg. Mit der Übernahme der KSM
Ingenieurgemeinschaft für Klär-,
Schlamm- und Müllbehandlungsan-
lagen GmbH in Mainz Anfang 2008 ist
UNGER ingenieure heute an vier
Standorten in drei Bundesländern prä-
sent – Hessen, Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz. Mit dem Prinzip
„Wir sind dort, wo unsere Kunden
sind!“ stellt UNGER ingenieure die
Nähe und Verbindlichkeit seinen
Kunden gegenüber sicher.

Die gesamte UNGER-Gruppe hat
heute fast 100 Mitarbeiter. Seinen
Kunden bietet UNGER ingenieure
zusammen mit starken Kooperations-
partnern ein Netzwerk von über 200
Ingenieuren, Technikern und IT-Fach-
leuten zur Verfügung. Mit diesem
Potenzial werden kleinere Projekte
wie auch komplexe Großprojekte
zuverlässig und erfolgreich realisiert.

60 Jahre UNGER ingenieure 

Kläranlage Sanaa (Jemen)

Das rapide Wachstum der Hauptstadt des Jemen

machte den Ausbau der bestehenden Kläranlage

auf eine Auslegungsgröße von 1,5 Millionen EW

notwendig. UNGER CONSULT plante den komplet-

ten Ausbau der mechanischen und biologischen

Abwasserreinigung sowie den Aufbau einer

Schlammbehandlung mit Verwertung des

Biogases.



UNGER ingenieure hat sich von Anfang an
auf die Lösung der aktuellen Probleme der
Umwelt und der Wasserwirtschaft verstan-
den. Dass unsere Auftraggeber uns vertrau-
en, kann man an der teilweise jahrzehnte-
langen Zusammenarbeit bemessen. Bei den
meisten Projekten verwaltet UNGER inge-
nieure treuhänderisch die Mittel der Auftrag-
geber. Wir freuen uns über so viel entgegen-
gebrachtes Vertrauen. Denn es drückt die
Wertschätzung unserer Leistung und Zuver-
lässigkeit aus.

UNGER ingenieure verfügt über einen
Stamm von fast 100 Ingenieuren, Spezia-
listen und Mitarbeitern aus verschiedenen
Fachdisziplinen. Zusammen mit unseren
Kooperationspartnern können wir ein Netz-
werk aus über 200 Ingenieuren, Technikern
und IT-Fachleuten bieten. Wir sind bekannt
für eine ausgewogene Mischung von erfah-
renen und jungen, praxisorientierten und
wissenschaftlich ausgerichteten Mitarbei-
tern. Das Team bei UNGER ingenieure hat
einen guten Zusammenhalt – ein positives
Arbeitsklima, das Spaß macht und motiviert.

UNGER ingenieure ist in Fachbereiche
gegliedert, in denen der Fachbereichsleiter
zusammen mit dem jeweiligen Projektleiter

nach dem 4-Augen-Prinzip die Verantwor-
tung für ein Projekt trägt. Für unsere Kunden
hat dies den Vorteil, einen verantwortlichen
Ansprechpartner zu haben, der Entscheidun-
gen zielorientiert treffen kann, der sich voll
und ganz mit dem Projekt identifiziert. Und
der entsprechend engagiert im Sinne des
Projektes und des Kunden agiert.

Wir stehen in intensivem Dialog mit Hoch-
schulen, Fach- und Ingenieurverbänden
sowie namhaften Wasserversorgungs- und 

Abwasserentsorgungsunternehmen in Deutsch-
land. So stehen uns – und damit auch unse-
ren Kunden –  die neuesten Erkenntnisse aus
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung
sowie aus dem Betrieb der Anlagen unmit-
telbar zur Verfügung.
Unsere Philosophie: Wir konzentrieren uns
auf unsere Kernkompetenz und sind in unse-
ren Fachbereichen anerkannter Spezialist.
Für Projekte, die weitere Fachexperten erfor-
dern, kooperieren wir und stellen interdiszi-
plinäre Teams zusammen.

Ing_agement seit 1948 – wir haben die
Erfahrung, wir haben das Know-how,
wir lösen auch die Aufgaben der Zu-
kunft im Sinne unserer Kunden!

UNGER ingenieure – steht für 

Qualität, Innovation und

Kontinuität zugleich

Das sagen unsere Kunden

„Durch die sehr gute organisatorische und zeitliche

Abwicklung der Ingenieurleistungen und die sehr

gute Zusammenarbeit wurden der ehrgeizige

Terminplan sowie der veranschlagte Kostenrahmen

eingehalten. Damit hat UNGER ingenieure aus unse-

rer Sicht maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Für die

Bearbeitung vergleichbarer Ingenieurleistungen kön-

nen wir daher UNGER ingenieure empfehlen.“

Christian Hering, Geschäftsführer BGE Grundstücksentwick-

lungsgesellschaft der Stadt Bürstadt 

„Durch persönlichen Einsatz hat UNGER ingenieure

beim Projekt Polder Ingelheim unseren ehrgeizigen

Terminplan eingehalten und damit zum Erfolg und

zur kurzfristigen Umsetzung des Projektes beigetra-

gen. Mit der organisatorischen und zeitlichen Abwick-

lung der Ingenieurleistungen bin ich sehr zufrieden.“

Dr.-Ing. Thomas Bettmann, Rheinland-Pfalz Struktur- und

Genehmigungsdirektion Süd

„Gern bestätigen wir die sehr gute Durchführung

beim Projekt ‚Erschließung Baugebiet in Egelsbach’

(Ausführungsplanung, Baugrunduntersuchung, er-

schließungstechnische Voruntersuchungen, Straße

und Entwässerung, Lärmschutz, Trassenplanung,

SiGeKo) durch UNGER ingenieure.“

Ralf Trollmann, Geschäftsführer TerraMag GmbH

Das UNGER ingenieure-Team

Horst Unger wird 80 Jahre alt

Unser Namensgeber, Horst Unger, wird 80 Jahre alt.

Mit UNGER ingenieure hat er ein beachtliches

Lebenswerk geschaffen. Mit einer einfachen

Maurerlehre hat er angefangen und dann ein Bau-

ingenieurstudium abgeschlossen. Seine Ingenieur-

laufbahn begann 1957 im Ingenieurbüro Dr. Carl,

das er 1972 übernahm und bis 2002 erfolgreich

führte. Daneben unterstützte Horst Unger enga-

giert die Arbeit berufsständischer Vereinigungen

und Verbände. Am 8. Juli 2008 feiert Horst Unger

seinen 80. Geburtstag. Wir wünschen ihm auf die-

sem Weg alles Gute und gratulieren herzlich!

Büro Darmstadt
Julius-Reiber-Str.19 • 64293 Darmstadt
Tel: 06151 603-0 • Fax: 06151 603-36
E-Mail: da@unger-ingenieure.de

Büro Freiburg
Colombistr.17 • 79098 Freiburg
Tel: 0761 68009-0 • Fax: 0761 68009-30
E-Mail: fr@unger-ingenieure.de

Büro Homberg
Waßmuthshäuserstr. 36 • 34576 Homberg/Efze
Tel: 05681 7702-0 • Fax: 05681 7702-19
E-Mail: hr@unger-ingenieure.de

www.unger-ingenieure.de
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