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Als Klaus Lorenz und sein dama-
liger dänischer Partner Christen-
sen die Lorenz Asbest GmbH, 
Sanierung und Entsorgung vor 
25 Jahren gründeten, war nicht 
absehbar, dass die Firma einmal 
den gesamten Sektor der Innen-
raumschadstoffe wie künstliche 
Mineralfasern (KMF), polychlo-
rierte Biphenyle (PCB), polycy-
clische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) und Schimmel 
bearbeiten würde.

Am Anfang stand die Asbest-
sanierung einer Hamburger 
Schule – ein Großprojekt und 
eine echte Herausforderung. 
Mit Bravour löste die junge 
Firma die Aufgabe. Das war der 
Startschuss für viele folgende 
Sanierungsaufträge. Ein Objekt 
wurde mit kurzen Unterbre-
chungen sogar elf Jahre lang 
vom oberen Stockwerk bis in 
den Keller saniert. Recht bald 
nach der Gründung zog sich 
Christensen auf den skandinavi-
schen Markt zurück. Das Team 
um Klaus Lorenz und den dama-
ligen zweiten Geschäftsführer 
Harald Soost, der sich 2010 in 
den Ruhestand verabschiedete 
und die Verantwortung an Gerd 
Greve übergab, begann mit 
dem kontinuierlichen Auf- und 
Ausbau des Unternehmens.

Auf Grundlage der techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe 
und der Gefahrstoffverordnung 
schützt das Unternehmen 
Mensch und Umwelt vor Belas-
tungen und richtet den Fokus 
auf Nachhaltigkeit. Öffentliche 

Auftraggeber waren und sind – 
ebenso wie Banken, Versiche-
rer, Hotels, viele weitere Unter-
nehmen und Privatpersonen 
aus dem gesamten Bundesge-
biet – wichtige Partner.

Eine enge Kooperation ent-
stand über die Zeit mit der Klaus 
Lorenz GmbH, welche 
die Lorenz Asbest 
GmbH als Partner und 
Subunternehmer bei 
Brand- und Wasserschä-
den einsetzt. Die Fach-
kenntnisse der Mitarbei-
ter, das exzellente Equip-
ment an Personen- und 
Materialschleusen sowie der pro-
fessionelle Umgang mit beson-
deren Absaug- und Unterdruck-
gerätemanagements machen 
das Unternehmen für spezielle 
Aufgaben zum Partner erster 
Wahl – so beispielsweise bei der 
Sanierung einer 140-Meter-
Yacht in Genua. Durch den Ein-
satz von Gebäudeabschottun-

gen mit Unterdruck kann in Teil-
bereichen von Gebäuden ge-
arbeitet werden, während der 
Betrieb nebenan weiterläuft.

Kuriositäten gab es in all den 
Jahren auch: Der Arbeitseinsatz 
in einer Bank, der wegen der 
lauten Stemmarbeiten nachts 

ausgeführt wurde, löste 
stillen Alarm aus. Die In-
formation über die 
Arbeiten in der Nähe 
der Schließfachberei-
che war nicht an den Si-
cherheitsdienst weiter-
gegeben worden. Als 
die Mitarbeiter zur 

Pause die Arbeitsbereiche ver-
ließen, sahen sie sich etlichen 
bewaffneten Polizisten gegen-
über. Zudem gibt es Innovatives 
zu berichten: Die Lorenz Asbest 
GmbH entwickelte ein besonde-
res Fußboden-Asbestschleifver-
fahren. Da dieses vor etwa zwei 
Jahren eine firmeneigene 
BIA/IFA-Zulassung (Bundesin-

stitut für Arbeitsschutz/ Institut 
für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung) bekommen hat, sind 
die Ritterhuder eine von weni-
gen Firmen in Deutschland, die 
die entsprechenden Arbeiten 
bundesweit ausführen dürfen.

Die Lorenz Asbest GmbH ist 
Gründungsmitglied des Nord-
deutschen Asbestsanierungsver-
bands und nach einer DIN-ISO-
Norm zertifiziert für die Pla-
nung und Durchführung von 
Schadstoffsanierungen sowie 
-entsorgungen, insbesondere 
von Asbest, Schimmelpilz, 
KMF, PCB und PCP, Abbruch-
maßnahmen, Einsatzstellen- 
und Baustellenkoordination. Zu-
sammen mit der Klaus Lorenz 
GmbH sowie der AllTroSan Bau-
mann und Lorenz Trocknungs-
service GmbH & Co. KG mit bun-
desweit 20 Standorten bildet die 
Firma eine auf mehrere Fachge-
biete spezialisierte Gruppe.  MLO
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Seit 2010 leitet Gerd Greve (rechts) die Lorenz Asbest GmbH, die seit 25 Jahren am Markt besteht.  FOTOS (3): MLO


