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Auf bestem 
Wege
Nicht jede Baustelle verfügt über eine perfekt asphal-
tierte Zufahrtsstraße. Ganz im Gegenteil, der Weg zum 
Einsatzort führt oft sogar über Felder und Wiesen. Doch 
dank mobiler Baustraßen gelangen Kran und Lkw selbst 
dorthin, wo sonst nur Trecker ihre Spuren hinterlassen.

Ein Anbieter solcher mobiler 
Baustraßen ist die Mobile Bau-
straßen Ruiter GmbH aus Bo-
cholt, circa 40 km nördlich vom 
Ruhrgebiet gelegen. Das Unter-
nehmen wurde im September 
2012 von Mike Jan Ruiter ge-
gründet. Im Bestand werden circa 
1.500 Bleche vorgehalten, mit de-
nen sich kritische Böden schnell 
und unkompliziert überbauen 
lassen. In Kooperation mit Part-
nerunternehmen ist Baustraßen 
Ruiter in der Lage, mehr als 20 
Kilometer Fahrstraße zu realisie-
ren.

Der Aufbau mobiler Baustra-
ßen bietet sich immer dann an, 
wenn weiche Böden befahren 
oder Pflasterungen geschont 
werden sollen. Dabei dienen die 
Bleche auch der Sicherheit der 
Fahrzeuge, weil beispielsweise 
ein Einsinken oder Festfahren 
vermieden wird. Zugleich wird 
durch das Auslegen der Bleche 
aber auch die Grasnarbe geschont 
und ein umweltbewusstes Befah-
ren von Wald und Flur ermög-
licht. Selbstverständlich kommen 

mobile Baustraßen auch dann 
zum Einsatz, wenn zum Beispiel 
Gräben oder sonstige Hindernis-
se abgedeckt werden müssen.

Der Markt für mobile Baustra-
ßen hat sich in den vergangenen 
Jahren stark entwickelt. Unter 
anderem haben dazu die zahl-
reichen Windkraftprojekte, die 
vielerorts aktuell ja immer noch 
laufen, beigetragen. 

„Für Deutschland sehen wir 
in den kommenden Jahren Nach-
holbedarf. Unsere Nachbarn, die 
Niederlande, arbeiten seit Jahren 
mit diesen Systemen und auch in 
unserer Region sind die Böden 
oft weich und brauchen Schutz“, 
so Geschäftsführer Mike Jan Rui-
ter.

„Problemlösungen für Wind-
kraftanlagen in Wald und Flur – 
hier tritt ein immer stärker wer-
dendes Umweltbewusstsein zu-
tage. Oder ein enges Baugebiet, 
in dem eine Garage zu setzen ist 
und das Pflaster nicht beschä-
digt werden darf – hier sind wir 
zu Hause“, führt Mike Jan Ruiter 
weiter aus.

Doch das Angebot des Unter-
nehmens beschränkt sich nicht 
auf die reine Vermietung der 
Straßen. Vielmehr sieht man sich 
als Dienstleistungsunternehmen, 
das besonderen Wert auf die Be-
ratung und Unterstützung der 
Kunden legt – nicht nur am Tele-
fon, sondern auch vor Ort auf der 
Baustelle. 

Insgesamt drei Lkw, die mit 
Spezialgreifern und Fernbedie-
nung ausgerüstet sind, gehören 

zum Fuhrpark des Unterneh-
mens. Bedient werden sie von 
geschulten Fahrern, die in kür-
zester Zeit die Baustraßen am ge-
wünschten Ort aufbauen.

„Unsere ständige Erreich-
barkeit rund um die Uhr und 
schnelles Handeln und Liefern 
sind unsere Stärke. Wenn mög-
lich werden Wünsche des Kun-
den sofort in die Tat umgesetzt“, 
erläutert Mike Jan Ruiters hierzu 
abschließend.  KM

Nicht nur die Natur lässt sich mit den Blechen schützen.

Baustraßen aus Stahlplatten sind schnell aufgebaut und ohne großen Aufwand wieder zu 
entfernen, ohne die Umwelt zu belasten.

Ohne die mobile Baustraßen wäre hier kein Weiterkommen.




